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VORWORT 

Die AIDS-Hilfe neigt gelegentlich zur Geschichtslosigkeit; das Singulare von 
AIDS schiebt sich in der Rückschau leicht vor das, worauf die AIDS-Hilfe eben 
auch aufbauen konnte: die Selbsthilfe schwuler Männer, feministische und me-
dizinkritische Gesundheitsarbeit, aber eben nicht zuletzt auch die Bewegung 
von behinderten und chronisch kranken Menschen. AIDS und Behinderung -
das schien lange Zeit nichts miteinander zu tun zu haben. Die Selbsthilfe von 
Menschen mit HIV und AIDS hat ihren Ort in der Behindertenbewegung bislang 
jedenfalls nicht gefunden, sondern blieb der AIDS-Hilfe und den Herkunfts-
Communities, also vor allem der Schwulengemeinde, deutlich enger verbunden. 
Zwar tragen etliche Menschen mit HIV und AIDS den Behindertenausweis in der 
Tasche, die Bezeichnung „behindert" würden viele von ihnen jedoch von sich 
weisen - so wie noch vor Jahren der Begriff  „Patient" in der Szene eher auf Ab-
lehnung stieß. 

Die AIDS-Hilfe hat sich in ihrer konzeptionellen Arbeit vor allem bemüht, die 
Hauptbetroffenengruppen  - jene „Dreierall ianz" aus Schwulen, Drogenge-
brauchern und Drogengebraucherinnen sowie Frauen in besonderen Lebensla-
gen - zu begründen und zu festigen, das Gemeinsame von deren politischen 
Anliegen herauszuarbeiten und verbindende Visionen zu entwickeln. Die The-
men, die dabei in den Vordergrund rückten - die Diskriminierung von Homose-
xualität und Drogengebrauch, die Möglichkeiten von Lust und Rausch - waren 
nicht dazu angetan, Brücken zur eher bürgerlich ausgerichteten Behin-
dertenbewegung zu schlagen. Noch heute repräsentiert die AIDS-Hilfe eine 
bestimmte Kultur des offenen  Umgangs mit Drogen und Sexualität, der in an-
deren Organisationen von behinderten und chronisch kranken Menschen oft-
mals Befremden, aber auch Faszination auslöst. 

Ein Bewußtsein für die gemeinsamen Themen konnte so nur schwer entste-
hen. Davon gibt es jedoch sicher ebenso viele wie zwischen den Hauptbetroffe-
nengruppen der AIDS-Hilfe. Die Berührungsängste, denen Menschen mit HIV 
und AIDS im Alltag noch immer begegnen, haben ihre traurige Entsprechung in 
vielen Erlebnissen behinderter Menschen. Die Kämpfe um selbstbestimmtes Le-
ben gegenüber Versorgungsinstitutionen, Ärztinnen und Ärzten oder der Fami-
lie sind vergleichbar, bis hin zum Recht auf selbstbestimmte Schwangerschaft, 
für das sich nicht nur Frauen mit HIV und AIDS vehement einsetzen. Mit vielen 
anderen Organisationen chronisch kranker Menschen setzt sich die Deutsche 
AIDS-Hilfe für die Stärkung der Rechte von Patientinnen und Patienten ein, 
nicht nur im individuellen Verhältnis zum Arzt oder zur Ärztin, sondern auch im 
Hinblick auf die Beteiligung von Patientenorganisationen als souveränen Ak-
teuren im Gesundheitswesen. 



Berührungspunkte und Gründe, miteinander ins Gespräch zu kommen, gibt 
es viele. In der AIDS-Hilfe hat dieser Dialog vor einigen Jahren begonnen. Bei-
spielhaft sei die Fachtagung der AIDS-Hilfe Wuppertal im April 1997 genannt, 
auf der unter dem provozierenden Titel „Was heißt'n hier behindert?" eine er-
ste Annäherung versucht wurde. Inzwischen finden sich in vielen regionalen 
und kommunalen Behindertenräten auch Vertreterinnen und Vertreter der 
AIDS-Hilfe oder der Selbsthilfe von Menschen mit HIV und AIDS. Und umge-
kehrt haben die Verbände chronisch Kranker und Behinderter die DAH als Part-
nerin in der Bundesarbeitsgemeinschaft  Hilfe für Behinderte und im Paritäti-
schen Wohlfahrtsverband kennengelernt. Der vorliegende Band in der Reihe 
AIDS-FORUM DAH soll diesen Dialog nicht nur dokumentieren, sondern vertie-
fen; er möchte die Perspektiven der Zusammenarbeit erweitern und - sofern 
dies noch notwendig ist - zu gegenseitigem Verständnis beitragen. Im Namen 
der Deutschen AIDS-Hilfe danke ich allen Autorinnen und Autoren für ihren 
Beitrag zu diesem Dialog. 

Dr. Stefan Etgeton, Bundesgeschäftsführer  der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. 
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EINFÜHRUNG 

Peter Wießner 

Die Deutsche AIDS-Hilfe e.V. näherte sich dem Thema Behinderung „off iziel l" 
erstmals 1994 an, als sie das Präventionsplakat „selbstbewußt schwul - selbst-
bewußt behindert" produzierte. Angesprochen werden sollten schwule Behin-
derte. Das Plakat fand jedoch nicht genügend Akzeptanz und wurde kaum aus-
gehängt. Die Reaktionen auf das „unzeigbare", von manchen gar als „behin-
dertenfeindlich" bewertete Plakat erlauben Rückschlüsse darüber, wie wir Be-
hinderte wahrnehmen. 

Die Ablichtung selbstbewußter, mit ihrer Behinderung souverän umgehen-
der schwuler Behinderter berührte offensichtlich  Tabus. Diese zeigten eben 
nicht nur in der Welt der Heterosexuellen ihre Wirkung. Auch an Orten der 
Schwulenszene und in AIDS-Hilfen wurde das Plakat kaum gezeigt. Deutlich 
wird, daß auch wir in AIDS-Hilfe - die wir uns so gerne als „normbrechend", 
„randständig" und „w i l d " verstehen - Raster im Kopf haben, d.h. Vorstellun-
gen von dem, was wir als „normal" , „obszön", „zeigbar" oder „unzeigbar" an-
sehen, was wir zur Not eben auch zensieren. 

Die Fotografin  Ines De Nil  setzte damals die Konzeption des Präventionspla-
kates um; sie stellte uns auch einige ihrer Fotos für den vorliegenden Band zur 
Verfügung. Zum Großteil entstanden diese Fotos im Zuge der „Freakshow", 
dem bundesweiten jährlichen schwul-lesbischen Behindertentreffen  im Wald-
schlößchen. Wir danken Ines De Nil  herzlich für ihre Kooperation. 

Einen Schwerpunkt des Buches bildet die Wahrnehmung Behinderter. Der 
„Blick", mit dem wir Behinderte wahrnehmen und fixieren, hat ganz unter-
schiedliche Facetten. Um dem möglichst gerecht zu werden, wurden Beiträge 
aufgenommen, die den „juristischen" und den „medizinischen Blick" aufgrei-
fen. Ein Rückblick in die fernere  und jüngere Geschichte sensibilisiert für die 
Folgen, für die Gefahren dieser besonderen Wahrnehmung. Einige der hier ver-
sammelten Artikel (und nicht zuletzt die Fotos) versuchen die Dimensionen, 
Brüche und Geheimnisse dieses Blicks auszuloten. 

Das Thema Lebenspartner/innen und Angehörige bleibt in dieser Veröffent-
lichung unberücksichtigt. Seine Reichweite hätte den hier möglichen Rahmen 
gesprengt. Wir verweisen auf die zu diesem Thema erschienenen Publikationen 
der DAH. 
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Kapitel „Behinderung und Gesellschaft: historische Perspektive" 

Der historische Blick beginnt mit der aktuellen Diskussion um ein Fanal: Nach 
Plänen des Bundesverbandes der Psychiatrie-Erfahrenen  soll ein Museum als 
Gedenkstätte für die fast 200.000 in der NS-Zeit ermordeten Psychiatriepatien-
ten und -patientinnen, geistig Behinderten und kranken Häftlinge aufgebaut 
werden. 50 Jahre waren seit Beginn der sogenannten Akt ion T4 vergangen, als 
1989 eine Gedenkplatte für die Opfer installiert wurde, weitere zehn Jahre zie-
hen ins Land, bis über ein größeres Mahnmal ernsthaft  nachgedacht wird. Und 
dessen Realisierung ist höchst umstritten, ein Sachverhalt, der auf den proble-
matischen Umgang mit dieser Vergangenheit hinweist, auf ein unbequemes 
Thema durch alle Zeiten hindurch: Wie hält es die gesellschaftliche Mehrheit 
der vermeintlich Gesunden mit denen, die nicht so leistungsfähig sind, die von 
der Norm abweichen? 

Uli  Meurer  führt  uns zum engeren Thema „Leben mit AIDS" und fragt nach 
den Folgen, die sich durch die Veränderungen des Krankheitsbildes AIDS erge-
ben (werden). Nachgezeichnet wird der Weg von der letalen Bedrohung zur 
(behandelbaren) chronischen Erkrankung. Die Erweiterung des Lebenshorizon-
tes von Menschen mit HIV eröffnet  neue Möglichkeiten für den Dialog zwi-
schen Behindertenbewegung und AIDS-Hilfe. 

Nach diesem eher in die nahe Zukunft gerichteten Blick vollzieht der Beitrag 
von Peter  Wießner  wieder einen zeitlichen Richtungswechsel: Wie wurden be-
hinderte Menschen im Laufe der Zeiten funktionalisiert? Aufgezeigt wird eine 
breite Spanne an Rollen, in denen sich Behinderte im Verlauf der Geschichte 
wiederfanden: das (ausgestellte) Monstrum der Antike fehlt hier ebensowenig 
wie das (über-)verwaltete Fürsorgeobjekt unserer Tage. Ein Ergebnis des Arti-
kels ist, daß es zu allen Zeiten etwas Besonderes war, als „behindert" zu gelten 
- und manchmal war diese Besonderheit lebensgefährlich. 

Von letzterem spricht Didi  Danquart  in „Der Pannwitzblick", einem Artikel 
zum gleichnamigen Dokumentarfi lm des Autors: Dr. Pannwitz, in der NS-Zeit 
Arzt im Konzentrationslager Auschwitz, selektiert Häftlinge. Primo Levi be-
schreibt die Härte dieses über Tod oder Leben entscheidenden Blicks. In dem Do-
kumentarfilm werden Sequenzen aus Lehrfilmen der NS-Zeit zu den Themen Be-
hinderung und Euthanasie mit Texten und Bildern (über-)lebender Behinderter 
in Beziehung gesetzt. Thema des hier abgedruckten Textes ist der faschistische 
Blick: Dieser drückt die Macht der Normalität aus und vermag - das zeigen Ge-
schichte und Gegenwart - jederzeit in Gewalt gegen Behinderte umzuschlagen. 

Hier setzt Udo  Siercks  Beitrag „Behinderte Menschen und die .Euthanasie'-
Diskussion" an. Der Autor leitet überzeugend her, daß das Infragestellen der 
Lebensrechte behinderter Menschen in Deutschland keine wirklich neue Er-
scheinung ist. Die aggressiven Töne, mit denen seit Ende der achtziger Jahre 
voller Überzeugung gefordert  wird, die aktive Tötung bestimmter Personen-
gruppen zu ermöglichen, bauen auf einem „soliden" Fundament entsprechen-
der Haltungen auf. 

Im nächsten Beitrag geht es schwerpunktmäßig um eingeschliffene  Sichtwei-
sen, um Stereotypisierungen. Peter  Wießner  nimmt Diskriminierungen im gän-
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gigen Sprachgebrauch aufs Korn; er untersucht am Beispiel eines Artikels im 
Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL, wie über das Schicksal eines mit HIV und 
AIDS lebenden Menschen berichtet wird, nämlich nach dem Motto: „Der Teufel 
hat über ihn seinen Sack ausgeleert". 

Kapitel „Behinderte Lebenswelten: Blickwechsel, Erfahrungen und Ansätze" 

Einige der Autoren und Autorinnen haben kurze Beiträge unter der Perspekti-
ve „Blickwechsel" verfaßt,  die sich über das Kapitel verteilen. Im Mit te lpunkt 
steht die Frage, wie ein behinderter Mensch von der (in den meisten Fällen 
nichtbehinderten) Umwelt gesehen wird. Im Blickwechsel zwischen Behinder-
ten und Nichtbehinderten - so die Ausgangshypothese - konstituiert sich das 
„Wissen" um das, was als „behindert" , „gesund", „gebrechlich" und „mi t Ma-
keln behaftet" gilt. Einerseits erzeugt der Wechsel des Blicks ein Bewußtsein für 
das, was beispielsweise als „normal" durchgeht; andererseits „objekt iv iert" er 
das „Anderssein" des Wahrgenommenen. Der Blick trennt und fixiert.  Er schafft 
Mächtige und Ohnmächtige. Der Blick auf Behinderte ist mitunter mitleidig, er 
kann aber auch voller Haß sein; er ist stierend, manchmal auch ausweichend. 
Die Härte des Blicks ist es, die das Wissen der Betroffenen  um das eigene Ich for-
miert - oder deformiert.  Wir danken Daniel  Schneider,  Christian  Noak,  Ernst 
Häussinger,  Ursula  Eggli,  Daniela  von Raffay,  Arno  Hardt,  Horst  Schreyer  und 
Hans-Georg  Stümke  dafür,  daß Sie uns für dieses heikle Thema ihre Texte zur 
Verfügung stellten. 

Betroffenengruppen 

Menschen aus den Betroffenengruppen  der „Bl inden", „Hämophi len" und 
„Gehörlosen" berichten von ihrer Situation und ihren Erfahrungen mit AIDS-
Hilfe. Die Texte vermitteln bewußt subjektive Sichtweisen und erheben keinen 
Anspruch auf eine umfassende Darstellung des jeweil igen Themas. 

In seinem sehr persönlichen biographischen Bericht gibt uns Daniel  Schnei-
der  Einblick in seine Welt als erblindender schwuler Mann. Der Mut läßt sich er-
ahnen, der nötig ist, um sich mit den - die Erkrankung begleitenden - Verän-
derungen zu arrangieren. Blind zu sein, das ist eine Vorstellung, die die mei-
sten Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Beinahe trotzig setzt der Au-
tor dem am Ende seines Artikels ein „A blind hero is something to be!" 
entgegen. 

Werner  Lesemann beschreibt die Lebenssituation HIV-positiver und mit AIDS 
lebender Hämophiler. Vor dem Hintergrund gängiger Täter-Opfer-Klischees  in-
fizierter  Hämophiler wird über die durch den „AIDS-Blut-Skandal" aufgeworfe-
ne Schuldfrage reflektiert.  Horst  Havemann  schildert die Erfahrungen und For-
derungen HIV-positiver und mit AIDS lebender Gehörloser. Dabei geht es auch 
um die randständige Position Gehörloser innerhalb der hörenden Welt der 
AIDS-Hilfe. 
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Sexualität  und Behinderung 

Die Artikel zum Thema Sexualität und Behinderung zeugen von der langen Tra-
dit ion dieses Themas in den Reihen der Behindertenselbsthilfe.  Erstaunlich, wie 
unbemerkt der diesbezügliche Diskurs uns in der AIDS-Hilfe geblieben ist. Den 
Hauptbetroffenengruppen  und Übertragungswegen von HIV entsprechend 
nimmt das Thema (Homo-)Sexualität und Behinderung in diesem Kapitel ver-
ständlicherweise breiten Raum ein. 

Ursula  Eggli  schildert ihren Wunsch, den Körper vom Zustand des Neutrums 
zu befreien. Sie verweist auf Probleme, aber auch auf Träume im Pflegealltag. 
Oft gestaltet es sich äußerst schwierig, aus der Rolle des Pflegeobjekts auszu-
brechen und zum liebenden Subjekt zu werden. Die körperliche Autonomie zu 
bewahren, kommt für jemanden, der in der Pflege wie auch im sexuellen Be-
reich auf Hilfe angewiesen ist, einer Gratwanderung gleich. 

Daniel  Schneider  berichtet in seinem Beitrag von der „Freakshow", dem bun-
desweiten Treffen  behinderter Lesben und Schwuler im Waldschlößchen bei 
Göttingen. Die zu Beginn des Artikels beschriebene psychodramatische Szene 
kann als eine Aufarbeitung von Verletzungen interpretiert werden und vermit-
telt einen stimmungsvollen Einblick in diese Veranstaltung ganz besonderer 
Art. 

Ahima Beerlage  nimmt Szenenormen und Reaktionen, die ihr als Behinderte 
entgegengebracht werden, kritisch unter die Lupe. Den Blickwinkel, mit dem 
sie ihre Umwelt wahrnimmt, bezeichnet sie als „Schlangenperspektive" - ein 
Text zum Thema Ausgrenzung in den schwul-lesbischen Subkulturen. 

Kalle  Krott  stellt in seinem Artikel einige Ansätze der HIV-Prävention und Se-
xualpädagogik mit geistig behinderten Menschen dar. Er konstatiert, daß sich 
die kognitiv ausgerichteten sexualpädagogischen Medien und Präventionsbro-
schüren der AIDS-Hilfen für die Arbeit mit geistig behinderten Menschen kaum 
eignen. Die Entwicklung sensibler Materialien erscheint dringend geboten. 

Der Erfahrungsbericht  Angela Marchewkas  vermittelt einen Einblick in die 
Probleme einer Wohngruppe für geistig behinderte Menschen. Als sich eine Be-
wohnerin mit HIV infiziert  hatte, traten Ängste, Schwierigkeiten und Informati-
onsdefizite zutage. Das Ausmaß der Tabuisierung ist groß, Geheimhaltung an-
gesagt - AIDS wird hier zum Skandal. 

Hans-Hellmut  Schulte  beschreibt seine Erfahrungen  in der Arbeit mit behin-
derten Schwulen in der Schwulenberatung Berlin - im Mit telpunkt: die Proble-
me, die sich aus der Kombination „schwul und behindert" ergeben. 

Arno  Hardt  berichtet in seinem sehr persönlichen Beitrag, was er im Zusam-
menhang mit Kontaktanzeigen alles erlebte. Der Autor berücksichtigt dabei 
seine Erfahrungen  mit Menschen, für die seine Behinderung ein Fetisch ist. Das 
Thema Amelotatismus wird in der Behindertenbewegung kontrovers diskutiert. 

Hans Hengelein  schildert anhand der Entstehungsgeschichte eines Plakats 
der Deutschen AIDS-Hilfe (vgl. oben), wie Stereotypisierungen und Vor-Urteile, 
Political Correctness und „guter Geschmack" (hier: „schwule Ästhetik") zu einer 
äußerst kontroversen Gemengelage führen können - und die Debatte hierüber 
vielfach trotzdem nicht offen  geführt  wird. 
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Kapitel „Zwischen Selbstbestimmung und Fremdbestimmung" 

Martin  Eisermann  beschreibt die Auswirkungen der Perspektive, die der Gesetz-
geber gegenüber behinderten Menschen einnimmt. Der „juristische Blick" 
nimmt Behinderte defizitorientiert  wahr, er definiert  Behinderung - unter Zu-
hilfenahme medizinischer Kriterien - quasi als regelwidrigen Zustand. Daß dies 
mit dem Selbstverständnis emanzipierter behinderter Menschen kollidiert, ist 
nicht weiter verwunderlich. 

Daniela  von Raffay  ergänzt diese eher theoretischen Ausführungen mit 
ihren Erfahrungen aus der Praxis. Sie beschreibt, wie sie sich von Ärzten/Ärztin-
nen und Gutachtern/Gutachterinnen wahrgenommen sieht: „Nackt dastehen, 
liegen oder hängen müssen" - der Titel ihres Beitrags enttarnt diesen medizini-
schen Blick als demütigend. Die Prozedur des Eingestuftwerdens gemäß der 
Pflegeversicherung  entwürdigt und verletzt. Hierdurch und durch die Praxis des 
Abrechnens in Modulen wird die Behinderung den Betroffenen  in doppelter 
Hinsicht „vorgeführt":  War es - so die Autor in - vor Einführung der Pflegeversi-
cherung wichtig, sich selbst und anderen zu zeigen, „was man kann", so ist es 
seitdem wichtig - sich selbst und anderen - darzustellen, „was man nicht mehr 
kann". Zum Trauma des Vorgeführtwerdens  gesellt sich die Angst, als Simulant 
/in und Schmarotzer/in zu gelten. 

Ottmar  Miles-Paul  erläutert das Konzept der „Selbstbestimmt Leben"-Bewe-
gung behinderter Menschen, das vor dem Hintergrund von in den 80er Jahren 
weitverbreiteten Behinderten-Bildern entstand. Daß die Idee des selbstbe-
stimmten Lebens Behinderter heute beinahe in jeder Sonntagsrede vorkommt, 
zeigt, wie sehr sich die Grundannahmen des Konzeptes in der Öffentlichkeit 
durchgesetzt haben. 

Barbara  Combrink,  Dinah Radtke  und Regina  Spangle  beschreiben das Leben 
mit Assistenz. Besonders eingegangen wird auf die Grundlagen, Probleme und 
Herausforderungen,  die das Assistenzmodell mit sich bringt. Barbara  Combrink 
stellt das Konzept der Individuellen Schwerbehindertenbetreuung (ISB) und das 
Leben mit persönlicher Assistenz nach dem Arbeitgebermodell vor. Dinah Radtke 
und Regina  Spangle  spezifizieren diese Ausführungen im Hinblick auf beatme-
te Menschen mit starken Mobilitätseinschränkungen. 

Uwe  Frewert  gibt behinderten Kunden und Kundinnen ambulanter Pflege-
dienste in seinem Beitrag Tips für den Umgang mit Assistenten/Assistentinnen. 
Die behinderte Person übernimmt nach diesem Konzept Verantwortung für die 
Anstellung, Einweisung und Leitung persönlicher Assistenten/Assistentinnen. 
Der Rollenwechsel vom Dienstleistungsempfänger zum Arbeitgeber ist nur mit 
entsprechender Anleitung und zeitweiliger Unterstützung zu schaffen.  Der Bei-
trag gibt einen Überblick über die wichtigsten Sachverhalte, mit denen behin-
derte Arbeitgeber/innen konfrontiert  werden. 



Kapitel „Rechtliche Aspekte" 

Ist von (sozial-)rechtlichen Aspekten die Rede, beginnen Nichtbehinderte oft 
sehr schnell sich zu langweilen. Behinderte können sich dies nicht erlauben. Die 
rechtlichen Rahmenbedingungen, unter denen sich ein Leben mit Behinderun-
gen gestalten kann, sind für Betroffene  oft von existentieller Bedeutung. Klein-
ste Veränderungen in den gesetzlichen Bestimmungen, für Nichtbehinderte oft 
eher abstrakt, werden im Lebensalltag Behinderter sehr schnell recht konkret. 
In diesem letzten Kapitel werden einige der diesbezüglichen Aspekte aufge-
griffen,  die für Menschen mit HIV und AIDS sehr wichtig sind. 

Gerhard  Speicher  nimmt sich der Frage an, wie sich der Sozialabbau auf das 
Leben junger schwuler Männer mit HIV und AIDS auswirkt. Friedhelm  Krey  wid-
met sich der Arbeit des Berliner Projekts „Zukunft positiv". Hierbei werden die 
Ergebnisse einer 1997/98 in Berlin unter Menschen mit HIV und AIDS durchge-
führten Umfrage zum Thema HIV, AIDS und Erwerbstätigkeit berücksichtigt. 
Auf die Vor- und Nachteile der anerkannten Schwerbehinderung für Menschen 
mit HIV und AIDS bezieht sich Wolfgang  Kohl  in seinem Beitrag. Das Thema 
Schwerbehinderung - und darin eingeschlossen die Beantragung des Schwer-
behindertenausweises - nimmt in der Beratung HIV-positiver und mit AIDS le-
bender Menschen einen großen Raum ein. Heidi  Eichenbrenner  geht in ihrem 
Beitrag auf den Betriebsalltag der AIDS-Hilfe Köln ein. Deren Erfahrungen als 
Arbeitgeberin behinderter und chronisch kranker Menschen werden analysiert. 
Aufgrund der bezüglichen Erfahrungen entstand in dieser AIDS-Hilfe der 
Wunsch, ein Modell für angemessene Arbeitsbedingungen zu schaffen.  Die ge-
troffene  Mitarbeitervereinbarung - die das Miteinander zwischen HlV-positi-
ven, behinderten und nichtbehinderten Kollegen/Kolleginnen regelt - wird 
vorgestellt. 

Kapitel „Entgrenzung" 

Stefan  Etgeton  geht in seinem Beitrag auf das Verhältnis von Behindertenbe-
wegung und AIDS-Hilfe ein. Fragen nach dem jeweil igen Selbstbild werden ge-
stellt und die Möglichkeiten für eine intensivere Begegnung zwischen den Be-
wegungen ausgelotet. Dem liegt die Überzeugung zugrunde, daß von wechsel-
seitigem Erfahrungsaustausch  beide „Seiten" profitieren  können. 

Christoph  Nachtigäller  skizziert Aufgaben, Ansatz und Selbstverständnis der 
„Bundesarbeitsgemeinschaft  Hilfe für Behinderte" (BAGH). Für ihn heißt Selbst-
hilfe Behinderter, aus den unterschiedlichen Lebenslagen Konzepte und Forde-
rungen abzuleiten, um die Situation insgesamt zu verändern. Insofern kann 
Selbsthilfe als politisches Handeln verstanden werden. Werden diese Aussagen 
auf den AIDS-Bereich übersetzt, liegen die Berührungspunkte zwischen AIDS-
Hilfe und Behindertenselbsthilfe greifbar  nahe. 

Christian  Schröder  beschreibt den Ansatz und die praktische Arbeit des von 
ihm mit llja Seifert  ins Leben gerufenen Sachverständigenbüros „Barrierefreies 

14 

Leben". Barrierefre  heit beschränkt sich dabei nicht auf bauarchitektonische 
Hürdenbeseitigunc. Gemeint ist vielmehr die volle Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben für Menschen mit Behinderungen - Zugang und Zugänglichkeit 
gleichermaßen. 

Hans-Peter  Hauschild  schlägt vor, das drei Ebenen verschränkende AIDS-Hil-
fe-Konzept der strukturellen Prävention um eine vierte („quartärpräventive") 
Ebene zu erweitern. Er versteht darunter im wesentlichen die institutionelle 
Öffnung  für die „ letzten Dinge", die Langzeitkranke und Sterbende interessie-
ren könnten. Dazu bedürfte es seitens der AIDS-Hilfe allerdings eines Sinnes-
wandels: sie müßte sich der Auseinandersetzung um die Anliegen der Glau-
bensgemeinschaften ernsthaft  öffnen.  Damit ließe sich - so der Autor - das 
strukturell präventive Dilemma der AIDS-Hilfe zwischen „Krankheit verhin-
dern" und „mi t Krankheit leben" überwinden. 

1 





HAUS DES EIGENSINNS ODER MUSEUM DER 
WAHNSINNIGEN SCHÖNHEIT 

Amory Burchard und Ekkehard Schwerk 

Psychiatrie-Patienten wol len „Haus des Eigensinns" und „Museum 
der Wahnsinnigen Schönheit" für die Opfer der Euthanasie errichten. 
Die Senatskanzlei und die CDU reagieren abwartend bis ablehnend 

Auf Berlin kommt eine neue Gedenkstätten-Diskussion zu. Nach dem Be-
schluß des Bundestages, ein Holocaust-Mahnmal zu bauen, und den jüng-
sten Forderungen nach einem Mahnmal für die im Nationalsozialismus 
ermordeten Sinti und Roma gibt es jetzt eine Initiative für eine Stätte des 
Gedenkens an die Euthanasie-Opfer.  Der Bundesverband der Psychiatrie-
Erfahrenen  setzt sich für den Bau eines „Hauses des Eigensinns/Museums 
der Wahnsinnigen Schönheit" am historischen Ort in der Tiergarten-
straße 4 in Berlin ein. 

„Die Euthanasie war der Beginn der nazi-spezifischen Vernichtungs-
strategie, die Blaupause für die .Endlösung'", begründet Rene Talbot, 
Sprecher des Bundesverbandes, die Initiative. Im „Haus des Eigensinns" 
sollen die Euthanasie-Verbrechen dokumentiert und eine Sammlung von 
Kunstwerken psychisch kranker Künstler - die „Prinzhorn-Sammlung" -
ausgestellt werden. 

Die Museumspläne sind in Berlin schon jetzt umstritten: Während sich 
ein „Freundeskreis" mit prominenten Mitgliedern wie Rhetorik-Professor 
Walter Jens und der ehemalige Präsident der Berliner Ärztekammer, Ellis 
Huber, vehement dafür ausspricht, reagieren die Senatskanzlei und Teile 
der CDU noch abwartend. Uwe Lehmann-Brauns, kulturpolitischer Spre-
cher der CDU, warnt allgemein vor einem „Wald der Mahnmale" und 
hält eine „Konzentrat ion auf authentische Orte" für eindrücklicher. „In 
guter Obhut" könne das Gedenken an die Euthanasie-Verbrechen in der 
„Topographie des Terrors" sein. Aus der Senatskanzlei verlautet, man sei 
über den Vorstoß für eine Gedenkstätte zwar unterrichtet, wol le sich 
aber noch genauer damit befassen, um zu einer sachgerechten Bewer-
tung zu kommen. 

Nach der Adresse der einst in einer Villa in der Tiergartenstraße 4 gele-
genen Zentraldienststelle, die für die Organisation der Verbrechen zu-
ständig war, begann 1939 die „Akt ion T 4". Bis 1945 wurden fast 200 000 
Psychiatriepatienten, geistig Behinderte und kranke Häftlinge ermordet. 
Das Gebäude wurde im Krieg zerstört. Bislang erinnert lediglich eine in 
den Gehweg eingelassene Bronzeplatte an die hier geplanten Verbre-
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chen. Auf dem Gelände an der Philharmonie (Tiergartenstraße/Ecke Her-
bert-von-Karajan-Straße) soll nach Plänen des Bundesverbandes der Psy-
chiatrie-Erfahrenen  ein kreisrundes Museumsgebäude als „Bannkreis-
Kranz" um die imaginäre Villa der „Akt ion T 4" mit rund 1000 Quadrat-
meter Nutzfläche entstehen. Zur Finanzierung gebe es ein Stiftungskapi-
tal von 1,7 Mil l ionen Mark, eine ebenso hohe Summe solle von der 
Bundesregierung kommen. Bei Finanzsenatorin Annette Fugmann-He-
sing habe der Freundeskreis die „Freigabe des Museumsgrundstückes" 
erbeten, sagt Talbot, der auch Sprecher des Freundeskreises ist. Zu den 
prominenten Befürwortern  des „Hauses des Eigensinns" mit Euthanasie-
Gedenkstätte und einer Ausstellung von Kunstwerken psychisch Kranker 
gehört auch der Rhetorik-Professor  Walter Jens, ehemaliger Präsident der 
Berliner Akademie der Künste. „Das Projekt ist außerordentlich wicht ig", 
sagte Jens jetzt gegenüber dem Tagesspiegel. „Wir sind es denjenigen 
schuldig, die das große Leiden mit großer Kreativität verbunden haben." 
Die Erinnerung an die Ermordung Geisteskranker im Nationalsozialismus 
sei auch heute, „ in gut demokratischen Zeiten noch relevant". Psychisch 
Kranke würden diskriminiert, sie könnten den ihnen zustehenden Platz in 
der Gesellschaft nicht einnehmen. In der Berliner Politik gibt es ebenfalls 
gewichtige Stimmen für eine „Euthanasie"-Gedenkstätte. Walter Mom-
per (SPD) hat sich gegenüber dem Tagesspiegel für die Initiative ausge-
sprochen: „Ich bin dafür,  und das gilt für jede Opfergruppe."  In Berlin 
müsse der Opfer der Euthanasie angemessen gedacht werden, die Ge-
denkplatte allein könne dies nicht erfüllen. 

Die „Sammlung Prinzhorn", die im „Museum der Wahnsinnigen 
Schönheit" gezeigt werden soll, ist nach dem Heidelberger Psychiater 
Hans Prinzhorn benannt. Er t rug die 5000 Bilder zwischen 1919 und 1921 
zusammen. Bis heute wird die Sammlung in der Universität Heidelberg 
verwahrt, aber die Initiatoren der Berliner Gedenkstätte beanspruchen 
sie für ihr Projekt. Der Bundesverband der Psychiatrie-Erfahrenen  wir f t 
Prinzhorn vor, die Werke „böswi l l ig", das heißt ohne Einverständnis der 
Künstler oder ihrer Vormünder, erworben zu haben. Außerdem sei die 
Psychiatrie der Universität Heidelberg maßgeblich an der „Euthanasie"-
Forschung beteil igt gewesen. Die Universität lehnt es aber ab, ihre 
Sammlung herauszugeben. Sie wi l l der Sammlung nun ebenfalls eine 
Dauerausstellung einrichten. 

Zum künstlerischen Wert der Sammlung sagt Ellis Huber: „Die Prinz-
horn-Sammlung ist der Inbegriff  des kulturellen Potentials von Men-
schen, die auffallen."  Die Sammlung in Berlin, am Ort der „Akt ion T 4" zu 
zeigen, hieße, „das kulturelle Ausmaß des Verbrechens" zu dokumentie-
ren. 

Der  Artikel  ist  am 9. August  1999 im Ressort  „Berlin"  der  Berliner  Tages-
zeitung  „Tagesspiegel"  erschienen.  Wir  danken  der  Redaktion  für  die 
freundliche  Genehmigung  zum Abdruck. 
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Rundes  Modell:  Die Berliner  Architekten  Andreas  Hierholzer  und Max 
von Rudzinski  entwarfen  das Museum als „imaginären  Bannkreis"  um 
die  historische  Adresse 

Text  der  „T4"-Gedenkplatte 

•

„Ehre  den vergessenen  Opfern. 
An dieser  Stelle,  in der  Tiergar-
tenstraße  4, wurde  1940 der  er-
ste nationalsozialistische  Mas-
senmord  organisiert,  genannt 
nach dieser  Adresse:  .Aktion  T4'. 
Von  1939 bis 1945 wurden  fast 
200 000 wehrlose  Menschen 
umgebracht.  Ihr  Leben wurde 
als,lebensunwert'  bezeichnet, 
ihre  Ermordung  hieß .Euthana-
sie'.  Sie starben  in den Gaskam-
mern  von Grafeneck,  Branden-
burg,  Hartheim,  Pirna,  Bernburg 
und Hadamar:  Sie starben  durch 
Exekutionskommandos,  durch 
geplanten  Hunger  und Gift.  Die 
Täter  waren  Wissenschaftler, 
Ärzte,  Pfleger,  Angehörige  der 

Justiz,  der  Polizei,  der  Gesundheits-  und Arbeitsverwaltungen.  Die Opfer 
waren  arm,  verzweifelt,  aufsässig  oder  hilfsbedürftig.  Sie kamen aus psy-
chiatrischen  Kliniken  und Kinderkrankenhäusern,  aus Altenheimen  und 
Fürsorgeanstalten,  aus Lazaretten  und Lagern.  Die Zahl  der  Opfer  ist 
groß,  gering  die  Zahl  der  verurteilten  Täter." 

1 



AIDS VERÄNDERT SEIN GESICHT 

Uli Meurer 

In diesem  Beitrag  geht  es um die  Dynamik  des  Phänomens AIDS.  Skizziert 
werden  die  verschiedenen  Phasen des  „AIDS-Zeitalters",  die  Formierung 
der  AIDS-Hilfe-Bewegung  und deren  Reaktionen  auf  sich stets  wandelnde 
Herausforderungen,  die  Situation  der  Betroffenen  angesichts  verbesserter 
medizinischer  Behandlungsmöglichkeiten.  Der  Autor  geht  ein auf  die 
sogenannte  Normalisierung  von AIDS und  macht  deutlich,  daß  sie auch 
ihren  Preis  hat,  z.B. in einem von Medikamenten  diktierten  und von deren 
Nebenwirkungen  beeinträchtigten  Leben, in neuen Krankheitsbildern,  in 
der  Notwendigkeit,  die  „gewonnenen"  Lebensjahre  mit  Sinn zu füllen  und 
zugleich  mit  Arbeitslosigkeit  und  mangelnder  finanzieller  Absicherung 
klarzukommen. 

Seit ca. 18 Jahren wissen wir nun von AIDS. Trotz dieses relativ kurzen Zeitraums 
läßt sich die „AIDS-Ära" in verschiedene Abschnitte einteilen. Anfangs wurde das 
Auftreten der mysteriösen todbringenden Krankheit verdrängt. Darauf folgte ei-
ne Phase des Bewußtwerdens der Bedrohung; sie wurde abgelöst von der Zeit der 
Schreckensszenarien, als für Deutschland eine millionenfache Verbreitung des Vi-
rus prophezeit wurde. Als sich die Infektionsraten auf vergleichsweise niedrigem 
Niveau einpendelten und sich abzeichnete, daß das Virus sich nicht im befürchte-
ten Ausmaß außerhalb der Hauptbetroffenengruppen  ausbreiten würde, wich 
die Panik einer Relativierung. Heute leben wir in einer Zeit der zunehmenden 
Normalisierung. Die Angst vor AIDS ist in der Allgemeinbevölkerung von anderen 
vagabundierenden Ängsten überholt worden. Auch in den Hauptbetroffenen-
gruppen wird die Bedrohung nicht mehr als so stark empfunden. Nachdem sich 
vor allem die großstädtische „AIDS-Generation" über Jahre hinweg vorwiegend 
auf Beerdigungen traf,  gibt es heute in der schwulen Community viele Männer, 
die keinen HlV-lnfizierten mehr in ihrem Bekanntenkreis haben. 

Die AIDS-Hilfe-Bewegung hat den Umgang mit HIV und AIDS in der Bundes-
republik entscheidend mitgestaltet. In der ersten Zeit, als die Spanne von der 
Ansteckung bis zum Tod noch sehr kurz war, organisierte sie die Betreuung und 
Pflege der Erkrankten, die in den Kliniken nicht auf eine fachgerechte Pflege 
hoffen  durften und die man nicht selten wie Aussätzige behandelte. Aus der 
Selbsthilfe entstanden ambulante Spezialpflegedienste, die sich an den Bedürf-
nissen und den Lebenswelten der Patienten und Patientinnen orientierten und 
die Pflege an die Krankheitsphasen bis hin zur Sterbegleitung anpaßten. Nach 
dem Tod der Erkrankten fanden trauernde Hinterbliebene in der AIDS-Hilfe Un-
terstützungsangebote. 
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Die AIDS-Hilfe wurde zum Gemeindezentrum von Schwulen und Junkies, 
den normbrechenden Hauptbetroffenen  der Epidemie. Sie formulierte  den 
Grundsatz der Akzeptanz von Lebensweisen, stärkte die Identität der Men-
schen, denen die Gesellschaft die Schuld an ihrer Infektion zuschrieb, versuchte, 
dem Fatalen und Sinnlosen des Lebens mit HIV so etwas wie Sinn zu verleihen, 
und trat für die Verbesserung der Lebensbedingungen der Betroffenen  ein. In 
der Drogenarbeit verfocht sie akzeptierende Ansätze; daß die Substitutionsbe-
handlung, vorher ein absolutes Tabu, heute als ein Weg anerkannt ist, der das 
Leben von drogengebrauchenden Menschen erleichtert, ist nur einer ihrer Er-
folge. 

In enger Anlehnung an die Ottawa-Charta der Weltgesundheitsorganisation, 
in der Gesundheit nicht nur als Abwesenheit von Krankheit, sondern als umfas-
sendes körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden definiert  wird, ent-
wickelte die AIDS-Hilfe ihr Konzept der „strukturellen Prävention"1. 

Die weitestgehenden Auswirkungen hat diese der AIDS-Hilfe-Arbeit  zugrun-
deliegende Gesundheitsdefinition in der medizinischen Versorgung von Men-
schen mit HIV und AIDS erreicht. Interdisziplinäre Zusammenarbeit wurde mög-
lich in einem konservativen System, in dem die Medizin als Krone der Wissen-
schaft gilt. Schulmediziner/innen öffneten  sich gegenüber alternativen Verfah-
ren, die Kliniken nahmen sich auch der psychosozialen Komponente der 
Krankheit an, in der ambulanten Versorgung von AIDS-Patienten und -Patien-
t innen wurden Standards gesetzt. Es entstand eine (von den AIDS-Hilfen) her-
vorragend informierte  Patientenschicht, die ihren Ärzten und Ärztinnen ge-
genüber selbstbewußt auftr i t t  und ihre Behandlung mitbestimmt. 

Keine andere gesundheitspolitische Selbsthilfebewegung hat es seit Beste-
hen der Bundesrepublik geschafft,  eine solch innovative Schubkraft  zu ent-
wickeln wie die AIDS-Hilfe. Möglich war dies durch die Ausnahmestellung von 
AIDS. Die Politik stand der scheinbar gesamtgesellschaftlichen Bedrohung 
ebenso machtlos gegenüber wie die Medizin; es gab kein Mittel, die Infektion 
präventiv oder kurativ in den Griff  zu bekommen. In dieser Situation setzten 
fortschrittliche  Politiker/innen auf die Zusammenarbeit mit den Organisationen 
der Betroffenen.  Dem Kampf gegen AIDS wurde hohe Priorität eingeräumt. Die 
damals neu gegründete AIDS-Hilfe wurde mit öffentlichen  Mit teln ausgestat-
tet, die eine kreative Präventionsarbeit erlaubten. 

Mit den Jahren konnte die fieberhafte  (und profitträchtige)  medizinische 
Forschung erste Erfolge verbuchen: Das antiretrovirale Medikament AZT wurde 
auf dem Markt zugelassen und löste eine erste euphorische Welle aus (der bald 
die Ernüchterung folgen sollte, weil HIV schnell unempfindlich, sprich: resistent 

1 „Strukturelle Prävention" verknüpft  Verhaltens- und Verhältnisprävention: Sie setzt an bei den 
komplexen Wechselbeziehungen zwischen dem Beitrag des einzelnen zu seiner Gesundheit 
und dem der Umwelt mit ihren gesellschaftlichen Realitäten. Dabei hat sie alle drei Präventi-
onsebenen im Blick: Primärprävention (Vermeidung von HIV-Infektionen), Sekundärprävention 
(Leben mit der HIV-Infektion möglichst ohne Beeinträchtigungen) und Tertiärprävention (Le-
ben mit AIDS). Das Ziel ist, in den Hauptbetroffenengruppen  Wissen und Handlungskompe-
tenz zur Infektionsförderung  zu fördern  und zu stabilisieren sowie Infizierte und Kranke in 
ihrem Leben mit HIV und AIDS zu unterstützen. Von Politik und Öffentlichkeit  fordert  die DAH 
Solidarität mit den Betroffenen,  Akzeptanz der vielfältigen Lebensstile sowie ein gesellschaft-
liches Klima der Toleranz ein. 

gegenüber diesem Medikament wurde); gegen die opportunistischen Infektio-
nen wurden zunehmend Prophylaxen eingesetzt. Zu Beginn der neunziger Jah-
re begann die Lebenserwartung von Menschen mit HIV/AIDS langsam zu stei-
gen. Schließlich wurden auf der Welt-AIDS-Konferenz in Vancouver im Juli 1996 
die Ergebnisse von Studien vorgestellt, in denen die Wirkung unterschiedlicher 
Kombinationen von Substanzen, die auf verschiedene Arten die Virusvermeh-
rung hemmen, untersucht worden war. Die Zahlen sprachen für sich: Die Labor-
werte der Probanden konnten drastisch verbessert werden. Theoretische Be-
rechnungen gingen davon aus, daß das Virus durch eine möglichst frühe, hoch-
dosierte und ausreichend lange andauernde Behandlung vollständig aus einem 
Körper „ausgemerzt" werden könnte. Seitdem ist die „Behandelbarkeit" und 
„Normalisierung" von AIDS in aller Munde; internationale Medien - und nicht 
nur die unseriösen - waren schnell mit dem Schlagworten „Wunder" und „Hei-
lung" zur Hand. 

Auch in Deutschland zeigte der Einsatz der sogenannten Kombitherapie sei-
ne Wirkung: Starben 1995, im Jahr vor Vancouver, noch 713 Menschen an den 
Folgen von AIDS, waren es im Jahr danach 316 und 1997 schließlich 102. Die 
AIDS-Stationen in den Kliniken, vorher überbelegt, leerten sich; die Spezialpfle-
gedienste hatten plötzlich deutliche Lücken im Terminkalender. Der Politik 
blieb diese Entwicklung nicht verborgen. Der Etat, den die Bundesregierung für 
die AIDS-Prävention zur Verfügung stellt, wurde deutlich zurückgefahren. 
Auch die Deutsche AIDS-Hilfe mußte 1997 empfindliche Kürzungen hinneh-
men. Mühsam aufgebaute Beratungs- und Betreuungsstrukturen, die zeigen, 
wie eine dem Standard unserer Gesellschaft angemessene Versorgung aussieht, 
müssen mit einem Bruchteil ihrer früheren  Zuwendungen auskommen und 
werden in marktwirtschaftliche  Finanzierungsmodelle gedrängt. Das Thema 
AIDS erfährt  eine zunehmende Medikalisierung; die Medizin beansprucht die 
alleinige Zuständigkeit, die ihr von vielen Seiten auch zugestanden wird. 

Das Paradigma HIV = AIDS = TOD ist zumindest in den westlichen Industrie-
nationen heute nur noch bedingt gült ig. Dennoch ist AIDS nach wie vor nicht 
heilbar, erkranken Menschen und sterben an den Folgen der Immunschwäche. 
Die Erleichterung, die sich überall bemerkbar macht, ist nach den Weltunter-
gangsprognosen der AIDS-Apokalyptiker verständlich. Daß trotzdem bei den 
Insidern der AIDS-Szene und vor allem bei vielen Betroffenen  nicht die rechte 
Freude aufkommen will, läßt sich nach außen nur schwer vermitteln. Doch 
schon bei der oberflächlichen Analyse der gegenwärtigen Situation zeigt sich, 
daß die Erfolge der Medizin allein keine ausreichende Lösung für das viel-
schichtige Problem AIDS bieten. 

• Selbst Optimisten können nicht von Heilung sprechen, sondern lediglich von 
Ansätzen einer Behandlung. Das bedeutet unter Umständen eine lebenslan-
ge, schwierige Therapie, die es möglicherweise vermag, eine zur Zeit tödliche 
Erkrankung zu einer schweren chronischen, aber auf Dauer behandelbaren 
zu machen. 

• Nur wer aus medizinischer Sicht bestimmte Bedingungen erfüllt,  kann von 
den neuen Behandlungsmöglichkeiten profitieren.  Wer die Nebenwirkungen 
nicht ertragen und das strenge Therapieregime nicht mit seinem Lebensstil 



vereinbaren kann oder wer bereits Resistenzen entwickelt hat, bleibt von der 
lebensverlängernden Wirkung der Medikamente weitgehend ausgeschlossen. 

• Wir können noch nicht einschätzen, wie lange die derzeit verfügbaren  Mit tel 
wirken werden und ob die Forschung neue, vielleicht bessere Präparate nach-
liefern kann. 

• Wir haben zur Zeit noch kein gesichertes Wissen über den optimalen Zeit-
punkt für den Therapiebeginn, über die günstigste Medikamentenkombina-
t ion und den besten Einnahmemodus. Dies alles funktioniert  nach dem Prin-
zip „trial and error". 

• Zu oft sind in den letzten zehn Jahren Hoffnungen  geweckt worden, die 
nicht erfüllt  werden konnten. Viele Menschen mit HIV und AIDS begegnen 
dem neuem Optimismus mit Mißtrauen und befürchten, wieder enttäuscht 
zu werden, wenn sie einer neuen Therapie zustimmen. 

• Viele Menschen mit HIV und AIDS gehören zum ärmeren Teil der Bevölke-
rung. Wir leben in einer Zeit der sozialen Umgestaltung, der Entsolidarisie-
rung bis hin zum amerikanischen Modell, in der die staatlichen Leistungen 
für Behinderte und Kranke sukzessive abgebaut werden und die Betroffenen 
Angst um die materielle Absicherung ihrer Zukunft haben müssen. 

Dessen ungeachtet nimmt in der letzten Zeit der Druck auf Menschen mit HIV 
und AIDS zu, sich mit den Möglichkeiten einer Therapie auseinanderzusetzen 
und sich darauf einzulassen. Argumentiert wird nicht nur auf der rationalen 
Ebene der meßbaren Teilerfolge der Behandlung, der Druck setzt an tieferen 
Schichten an: Es wird an die Verantwortung sich selbst und dem sozialen Um-
feld gegenüber appelliert. Es sind übrigens nicht nur die Ärzte und Ärztinnen, 
die solche Gründe ins Feld führen - Angehörige, der Freundeskreis und leider 
auch Berater/innen reihen sich ein. Eine ungewisse Überlebensmöglichkeit, ver-
bunden mit moralischen Appellen, setzt das Primat der Entscheidungsautono-
mie außer Kraft,  für das die AIDS-Hilfen lange kämpften. 

Die zentrale und sicher manchem auch blasphemisch erscheinende Frage ist 
jedoch: Lohnt sich das längere Leben überhaupt? Nachdem wir uns so lange mit 
unserem vorzeitigen Sterben auseinandersetzen mußten (und im Grunde müs-
sen wir das immer noch), fällt es vielen schwer, spontan umzudenken, wenn-
gleich die Hoffnung  immer vorhanden war. Die Aff irmation  des frühen Todes 
hat ganze Generationen von HlV-lnfizierten, ihre Angehörigen und Helfer/in-
nen herausgefordert. 

Der Sexualwissenschaftler Martin Dannecker schrieb 1996 dazu, Menschen 
mit HIV und AIDS „mußten ein Bewußtsein dafür entwickeln, nur noch kurze 
Zeit zu leben. Sie mußten die ungeheure Integrationsleistung vollbringen, dem 
Gedanken standzuhalten, an einer unheilbaren Krankheit zu leiden, die zum 
baldigen Tod führen würde." Wie Dannecker in diesem Artikel weiter ausführt, 
unterscheidet eine grundlegende Bedingung die Lebensperspektiven von Infi-
zierten und Nicht-Infizierten: Während für Nicht-Infizierte der Tod zwar gewiß, 
sein Zeitpunkt aber unbestimmt ist, fielen für Infizierte die Gewißheit und die 
Bestimmtheit ihres Todes zusammen. Daraus ergab sich für Infizierte die Be-
jahung des nahen Todes. In dieser Haltung sind HIV-Positive bestärkt worden, 
daraus zogen sie vielfach ihren Krankheits- und manchmal auch Lustgewinn. 

Die psychosozialen Konzepte der AIDS-Hilfen waren seit je darauf ausgerichtet; 
der vorzeitige Tod wurde ein Teil der Lebensplanung. Ausbildungen wurden 
abgebrochen, die Rente eingereicht, Menschen verschuldeten sich in der Ge-
wißheit, daß die Erben zurückzahlen würden. Ich wi l l hier nicht für eine Hinga-
be an den Tod reden, aber es ist einsichtig, daß eine Therapiemöglichkeit allein 
nicht ausreicht, dieses mühsam angeeignete Lebenskonzept spontan aufzuge-
ben und sofort  ein neues zu entwickeln. Über die Aussicht auf ein verlängertes 
Leben schreibt der Berliner Autor Detlev Meyer: 

„Das unausweichliche  Sterben  - plötzlich  bedrängt  es uns nicht  mehr,  übt  sich 
in Geduld,  gönnt  uns ein paar  Jahre  mehr.  Reicht  dafür  eigentlich  die  Kraft?  Ist 
uns nicht  viel  abverlangt  worden  für  die  Tapferkeit,  mit  der  wir  jeden  Tag 
durchleben,  für  die  Würde,  mit  der  wir  unser  Sterben  gestalten  sollten?  Wir  ha-
ben uns ganz schön viel  zugemutet!  Verschwenderisch  sind  wir  mit  unseren 
Ressourcen  umgegangen, haben gepraßt,  weil  wir  meinten,  auf  Langzeitinve-
stitionen  verzichten  zu können.  Der  Notgroschen  wurde  verjubelt,  weil  das 
letzte  Hemd  bekanntlich  keine  Taschen  hat. Es scheint  nicht  Zeit  zu sein für  das 
finale  Outfit.  Etwas  länger  als erwartet  werden  wir  leben, also spielen  wir  doch 
wieder  mit  dem Gedanken,  einen neuen Wintermantel  zu kaufen  und Schuh-
werk,  das ein paar  Jahre  hält.  Plötzlich  ist  es nicht  mehr  hybrid,  Urlaubspläne  zu 
schmieden  für  das übernächste  Jahr  oder  die  Wohnung  zu renovieren.  Wir  müs-
sen wieder  so tun,  als lebten  wir  ein normales  Leben, das normal  organisiert 
sein will...  Immer  noch kann uns morgen  schon der  Tod  ereilen,  aber  wir  dürfen 
uns darauf  nicht  länger  verlassen." 

Drei Jahre nach der Konferenz von Vancouver ist die Euphorie deutlich ge-
bremst. Die Hoffnung,  das Virus könnte „ausgemerzt" werden, hat sich nicht 
bestätigt. Bei einem Teil der Behandelten bleibt die Kombitherapie wirkungs-
los. Ihnen wird mit dem Begriff  „Therapieversager" Schuld zugeschrieben; 
denn mit ihm wird transportiert, daß nicht die Therapie versagt, sondern der 
Mensch, an dem sie angewandt wird. Bei anderen wiederum, bei denen die Me-
dikamente die Laborwerte verbessern, verändern die Nebenwirkungen das 
äußere Erscheinungsbild: Fettgewebe wird von den Extremitäten abgezogen 
und im Nacken, am Bauch, bei Frauen auch an den Brüsten angelagert. Bei 
manchen Menschen, die schon länger Proteasehemmer einnehmen, verändern 
sich zudem die Blutfettwerte. Das Blut wird fetter,  wodurch sich das Risiko ei-
nes Herzinfarktes  erhöht. Bei einem weiteren Teil der bereits länger Behandel-
ten wurde Diabetes diagnostiziert. Zur „Normalisierung" von AIDS gehört es, 
daß der Verlauf der Krankheit langwieriger wird und sich das Krankheitsbild 
verändert; neurologische oder psychiatrische Probleme sind keine Seltenheit. 
Sie stellen die (mitt lerweile stark zurückgeschnittenen) Versorgungsstrukturen 
vor neue Herausforderungen. 

Ein längeres Leben mit HIV und AIDS hat seinen Preis. Das strenge Einnah-
meregime von bis zu 30 Tabletten am Tag ist mit Einschränkungen in Mobil i tät 
und Spontaneität verbunden. Nebenwirkungen treten auf, die Lebensqualität 
kann erheblich eingeschränkt werden. Gemäß dem heutigen Stand der medizi-
nischen Forschung wird empfohlen, antiretrovirale Therapien und vorbeugen-



de Behandlungen bereits in der symptomfreien Phase der Infektion einzuset-
zen. Wer sich gesund fühlt, wird durch die Medikamenteneinnahme mehrmals 
am Tag an die Vorgänge in seinem Körper erinnert und wird sich relativ früh als 
Patient/Patientin begreifen. 

Unbestritten ist aber, daß die neuen Therapiemöglichkeiten bei einem gro-
ßen Teil der Behandelten den Krankheitsverlauf  aufhalten, den Gesundheitszu-
stand wesentlich verbessern und die Lebenszeit verlängern. Das (medizinisch 
behandelte) Leben mit AIDS nähert sich immer mehr einem Leben mit chroni-
scher Krankheit an. 

Nicht jede chronische Erkrankung verläuft  zwangsläufig geradlinig bis hin 
zum Tod. Viele Krankheitsbilder sind geprägt durch einen schubartigen Ver-
lauf, in dem der Zustand zwischen Verschlechterung und Verbesserung 
schwankt. Auch bei der fortgeschrittenen  HIV-Infektion kann es beschwerde-
freie Zeiten geben, auf die dann plötzlich Krankheitsschübe folgen, die entwe-
der kuriert werden können oder aber bleibende Schäden hinterlassen. Dies hat 
Einfluß auf die physische Verfassung der Erkrankten, die in einem Wechselbad 
der Gefühle zwischen Hoffnung  und Resignation leben. 

Eine Chronifizierung  von AIDS bedeutet auch, daß das Leben mit neuem Sinn 
und Inhalt gefüllt werden muß. Und an die Rolle des/der chronisch Kranken 
müssen sich viele, die den Sinn in der Bejahung des nahen Todes suchten, erst 
noch gewöhnen - ebenso wie ihr soziales Umfeld, sofern überhaupt eines vor-
handen ist. „Unsere Tage waren an der Hand gezählt", schreibt Detlev Meyer: 

„Die Freunde  waren  beklemmend  lieb  und furchtbar  großzügig,  üppig  fielen 
die  Geburtstags-  und Weihnachtsgeschenke  aus - was man heute für  uns aus-
gab, würde  man in Zukunft  einsparen.  Bei  einem Todgeweihten  schaut  man 
nicht  auf  die  Mark,  der  liegt  einem ja nicht  ewig  auf  der  Tasche...  Es etablierte 
sich  ein Aids-Adel,  der  auf  dem Rücken  des Dritten  Standes  seine Launen ausle-
ben konnte,  seine Mucken  und Macken.  Dankbar  waren  die  Mitmenschen  für 
jedes  Lebenszeichen,  und sei  es ein total  zickiges.  Brutpflegerischen  Aufwand 
gewährten  Eltern  nur  deshalb,  weil  ihre  nervtötenden  Kinder  aus dieser  Phase 
herauswachsen,  weil  die  Hingabe  an sie ein Ende  hat. Für  eine begrenzte  Zeit 
ist  man des grenzenlosen  Beistands  schon fähig,  aber  die  Uhr  läuft!  Langsamer 
scheint  sie neuerdings  zu laufen,  leiser  zu ticken.  Unser  Tod  scheint  sich  zu ver-
späten...  Unsere  Krankheits-  und Sterbebegleiter  sehen sich  plötzlich  konfron-
tiert  mit  Menschen,  die  ein überdimensionales  Steh- und Durchhaltevermögen 
haben... Als vitales  Nervenbündel  laufe  ich  durch  die  Gegend und überfordere 
alle.  Ich gehöre  nicht  mehr  ganz dazu,  aber  ich  verschwinde  auch nicht  von der 
Bildfläche.  Ich überschreite  alle  Zumutbarkeitsgrenzen.  So lang und so weit 
reicht  keine  Anteilnahme,  niemand  hat so viel  Trost  übrig...  Ich überstrapaziere 
auch die  Zuneigung  der  Hilfsbereiten.  Die sehen sich  neuerdings  ihres  edlen 
Tuns  verlustig.  Durch  uns haben sie Pluspunkt  um Pluspunkt  gesammelt  für  ihre 
Seligsprechung,  und nun lösen wir  uns aus ihren  Umarmungen....  Wir  werden 
uns umbringen  müssen! Wenn  das so weitergeht  mit  dem medizinischen  Fort-
schritt,  werden  wir  uns freiwillig  dem versprochenen  Ende  zuführen  müssen. 
Uns war  nur  ein enger  Kreditrahmen  zugebilligt  worden,  ein Darlehen  mit  kur-
zer  Laufzeit,  und nun haben wir  die  Stirn  zu überziehen!" 
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Nicht zuletzt bedeutet ein längeres Leben mit HIV und AIDS für einen großen 
Teil der zumeist relativ jungen Infizierten, die nicht auf eine langjährige Er-
werbstätigkeit zurückblicken können, ein Leben in einer unzureichenden mate-
riellen Situation. Viele beziehen kleine Renten, Arbeitslosengeld oder -hilfe, So-
zialhilfe oder Krankengeld - Leistungen, die seit Jahren reduziert werden und 
von weiterer Kürzung bedroht sind. Auch hier stellt sich die Frage, wie den Jah-
ren Leben gegeben werden kann. 

Wie sollen sich Menschen mit einer Behinderung oder chronischen Erkran-
kung eine Lebensperspektive aufbauen, wenn sie mit der Gewißheit leben müs-
sen, keine Aussicht auf einen Arbeitsplatz zu haben? Wenn sie täglich erleben, 
wie sie als Empfänger/innen staatlicher Zuwendungen als Schmarotzer ge-
brandmarkt werden und die Zuwendungen mit entsprechenden Argumenten 
rasch abgebaut werden? Geld ist in unserer Gesellschaft zwar ausreichend vor-
handen, aber nur dort, wo ohnehin Überfluß und nicht die Not herrscht. Wir le-
ben in einer Zeit des sozialen Abbaus, der bei den meisten Bürgern und Bürge-
rinnen Existenzangst weckt. Sein voller Umfang ist dabei kaum erfaßbar,  wird 
er doch dem Wahlvolk in mundgerechten Häppchen serviert. 

Behinderte Menschen haben im Vergleich zu uns Menschen mit HIV/AIDS im 
Kampf um die Rechte von Benachteiligten einen großen Erfahrungsvorsprung. 
Ich halte es für dringend notwendig, Bündnisse mit den Verbänden der Behin-
derten und chronisch Kranken einzugehen und gemeinsam für eine gerechte 
Verteilung in der Gesellschaft einzutreten. Zugleich dürfen wir hier in Deutsch-
land nicht vergessen, daß unsere Probleme solche von Privilegierten sind. 90 
Prozent der Menschen, die auf dieser Welt mit HIV und AIDS leben, debattieren 
nicht über Segen oder Fluch des medizinischen Fortschritts. Die Hoffnung,  die 
HIV-Infektion werde sich zu einer chronischen Erkrankung entwickeln, kommt 
dort gar nicht erst auf. Sie haben das Pech, nicht in einer der westlichen Indu-
strienationen zu leben. Zwar wird AIDS auch in den Entwicklungsländern sein 
Gesicht verändern, aber wie wird es aussehen? 
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VOM MONSTRUM ZUM FÜRSORGEOBJEKT: 
ZUR GESCHICHTE DER FUNKTIONALISIERUNG 

BEHINDERTER MENSCHEN 

Peter Wießner 

Überlieferungen  zum Leben behinderter  Menschen in früheren  Epochen sind 
spärlich  und  haben eher  zufälligen  Charakter.  Behinderte  hatten  offensicht-
lich  nicht  die  Macht,  ihre  Erfahrungen,  ihre  gesellschaftliche  Funktion  und ihre 
Geschichte  darzustellen.  Was  überliefert  wird  - und  somit  vom individuellen 
in das  kollektive  Gedächtnis  gelangen  und entsprechend  tradiert  und  erinnert 
werden  soll-,  ist  immer  abhängig  von Machtfaktoren.  Alles  Überlieferte  ist 
deshalb  tendenziös,  ganz egal,  ob es dabei  um Behinderte  oder  andere 
Gruppen  geht. 

Die nachfolgend  zitierten  Textquellen  geben Einblick  in die  Einstellungen 
und Vorurteile  gegenüber  behinderten  Menschen1 in verschiedenen  Epochen 
und somit  auch in die  Rollen  und  Funktionen,  die  sie jeweils  zu übernehmen 
hatten.  Eine  dieser  Rollen  war  die  des  lächerlichen  oder  monströsen2  Zirkus-
und Jahrmarktobjekts,  welches  von Wärtern  dressiert  und  zum Sonntags-
vergnügen  der  Bürger/innen  gegen Entgelt  ausgestellt  wurde.  Eine  andere 
Rolle  war  die  des  Sündhaften  und  deshalb  von den  Göttern  Bestraften  oder 
Verhexten:  Man pflegte  ihnen auszuweichen,  sich zu bekreuzigen,  wenn sie 
den  Weg  querten  - oder  sie beiseite  zu schaffen.  Behinderte  wurden  bis-
weilen  auch als „Sonderbegabte"  angesehen: Aus der  Antike  kennen wir  die 
Figur  des  „blinden  Sehers",  aus der  heutigen  Zeit  die  besonders  begabten, 
intuitiven  oder  einfühlsamen  blinden  Musiker/innen  oder  therapeutisch 
Tätigen. 

In unserer  Zeit  finden  sich Behinderte  vor  allem  in der  Rolle  von Objekten 
der  staatlich  verwalteten  Pflege  und Fürsorge  wieder.  Nicht  wenige  unserer 
Zeitgenossen  versuchen  sich (und  anderen)  durch  den  Umgang  mit  Behinder-
ten oder  durch  Spenden  zu beweisen,  wie  sozial,  menschlich  und  großzügig 
sie sind.  Noch nie wurde  über  Behinderte  so viel  doziert  und  geschrieben  wie 
in unseren  Tagen.  In Erziehungs-  und  Förderplänen,  in Dossiers  und  Modulen 
der  Pflegeversicherung3  ist  das  „qualitätsgemanagte""  Machtgefälle  zwischen 
Behinderten  und  Nichtbehinderten  dokumentiert. 

1 Sofern Behinderte überhaupt als Menschen angesehen wurden und nicht als Tiere oder Pflan-
zen, um dementsprechend über sie zu verfügen (vgl. hierzu auch die Beiträge von Didi Dan-
quart und Udo Sierck in diesem Band). 

2 „Bis zum Anfang des 19. Jh. (...) blieben Irre Monstren - etymologisch heißt das: Lebewesen 
oder Sachen, die des Zeigens wert sind" (Foucault 1995, S. 139). 

3 vgl. die Beiträge von Daniela von Raffay  und Martin Eisermann in diesem Band 
4 „Qualitätsmanagement" ist das „Zauberwort" der letzten zehn Jahre: Kaum eine Einrichtung 

der Behindertenhilfe kommt daran vorbei, kaum jemand wagt es, sich dem Diskurs zum Thema 
zu entziehen. 
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Aus heutiger  Sicht  sind  die  Begriffe,  die  in den  hier  zitierten  Quellen  aus 
vergangenen  Jahrhunderten  für  behinderte  Menschen verwendet  wurden, 
nicht  „politisch  korrekt".  Sie  werden  in diesem  Beitrag  „originalgetreu" 
wiedergegeben.  Dies sollte  berücksichtigt  werden,  wenn von Wahnsinnigen, 
Krüppeln,  Verkümmerten,  Idioten  oder  Mißgeburten  die  Rede  sein wird. 
Klassifizierungen  wie  geistig,  körperlich  oder  mehrfach  behindert  sind  relativ 
neuen Datums.  Im Frankreich  des  17. und  18. Jahrhunderts  war  es z.B. noch 
üblich,  Wahnsinnige  zusammen mit  Verbrechern  und Arbeitslosen  zu 
verwahren  und sie mit  den  gleichen  Methoden  zu „behandeln".  Zu einer 
Differenzierung,  einhergehend  mit  einem gesonderten  Rechts-  und 
Behandlungsstatus,  kam es erst  im Laufe  des  19. Jahrhunderts. 

Die Stellung Behinderter im Altertum 

Krankheit und Behinderung wurden in Mesopotamien und Ägypten als Strafe 
für Verstöße gegen göttl iche Gesetze und Ordnung gedeutet. Heilung war nur 
durch eine Aussöhnung zwischen den „Gezeichneten" und den Göttern mög-
lich. Deshalb heißt es auch in einem priesterlichen Hilferuf  an den Heilgott 
Ninurta: „Du fassest die Hand des Schwachen, erhöhst den, der ohne Kraft  ist... 
Wer Sünde hat, dessen Sünde tilgst du..." (Falkenstein u. von Soden, zit. in Mey-
er a.a.O., S. 86). 

Erstaunlich, daß eine der ältesten Textstellen zum Thema genau dem Den-
ken entspricht, das im Kontext von HIV und AIDS so mancher Theologe noch 
heute vertritt: Wenn AIDS als eine „Strafe Gottes" interpretiert wird, dann 
kommen Denkmuster zum Tragen, die vor 5000 Jahren formuliert  wurden. 
Diese als „mit telal ter l ich" zu bezeichnen, wäre daher eine starke Untertrei-
bung. 

Sklaven, die einen körperlichen oder anderen Defekt aufwiesen, konnten im 
Altertum zurückgegeben oder umgetauscht werden, wenn sich die Kosten für 
ihre Anschaffung  nicht amortisierten. Behinderte, deren Gebrechen bereits bei 
Geburt festgestellt worden war, wurden in erster Linie als Omen des Götterwil-
lens betrachtet: „Wenn eine Frau eine Mißgeburt gebiert, wird das Land Not er-
greifen. Wenn die Königin eine Mißgeburt gebiert, wird der Feind die Habe des 
Königs rauben..." (Dennefeld, zit. in Meyer a.a.O., S. 86). 

Wilken berichtet, daß die Sumerer in ihrem Schöpfungsmythos die Existenz 
von Behinderten zu deuten versuchten: Berauscht vom Wein haben Gott Enki 
und Göttin Ninmah sechs anomale Wesen erschaffen.  Bei den Babyloniern wur-
den mißgebildete Kinder kastriert. In der ersten Gesetzessammlung, dem baby-
lonischen Codex Hammurabi (um 1700 v. Chr.), wird dem Vater das Recht zuge-
bill igt, „seine Neugeborenen in den Brunnen zu werfen oder den wilden Tieren 
zum Fraß zu geben" (vgl. Wilken a.a.O., S. 225f ). 

Bei den Ägyptern f indet sich keine kausale Verbindung zwischen der Entste-
hung von Krankheiten und der Strafe der Götter. Zudem enthalten ägyptische 
Quellen etliche Hinweise auf eine berufliche Tätigkeit Behinderter. So konnten 

Hinkende den Beruf des Türhüters ausüben, und Kleinwüchsige wurden zu be-
stimmten Handwerksarbeiten herangezogen. Zwerge dienten häufig als Nar-
ren zur Belustigung der Pharaonen und des Hofstaats. Ein Anzeichen dafür,  daß 
behinderte Menschen eine entwürdigende Stellung innehatten, sieht Meyer 
darin, daß im Grab des Königs Menes (um 2900 v. Chr.) neben dem Königspaar 
und dessen Lieblingshunden auch ein geistesschwacher Hofzwerg gefunden 
wurde (vgl. Meyer a.a.O., S. 86). 

Wilken berichtet von ambivalenten Einstellungen und Verhaltensweisen ge-
genüber Behinderten. Einerseits habe es in Ägypten ein relativ hoch entwickel-
tes Fürsorgesystem gegeben; ein Auszug aus einer Tugendrede lautet: „Ver-
höhne keinen Zwerg und schädige nicht die Glieder eines Verstümmelten." An-
dererseits sei es aber auch möglich gewesen, daß „Schwächlinge, Verkrüppelte 
und Mißgeburten, allerdings unbemerkt von der Mutter, erstickt werden" (vgl. 
Wilken a.a.O., S. 226). 

Sparta und Athen 

Oberstes Ziel des antiken Sparta war die Wehrhaft igkeit  der Bürger. Meyer 
spricht von einer totalen Unterwerfung  schwacher und behinderter Menschen 
unter die Staatsräson des Stadtstaates. So hat es nach der Geburt eines Neuge-
borenen eine genau definierte Selektionsprozedur gegeben. Der Vater des 
Kindes war verpflichtet,  das Neugeborene der Ältestenversammlung, der „Ge-
rusia", vorzustellen, deren Aufgabe es war, die Lykurgischen Gesetze einzuhal-
ten. War das Kind gesund, wurde es angenommen. Zeigten sich allerdings An-
zeichen „irgendeiner Mißbildung, wurde es dem Vater abgenommen und auf 
den Berg Taygetos gebracht, wo es in die tiefen Schluchten geworfen wurde" 
(vgl. Meyer a.a.O., S. 87). 

Wilken berichtet, daß in Athen unter Solon (600 v. Chr.) die Tötung behin-
derter Neugeborener erlaubt war. Die Hebammen seien gesetzlich verpflichtet 
gewesen, „sogleich nach der Geburt zu bestimmen, ob das Geborene ein Kind 
sei oder nicht". Allerdings gab es im antiken Griechenland unterschiedliche 
Verhaltensweisen. In Theben war die Aussetzung und Tötung behinderter Kin-
der unter Todesstrafe verboten. Wilken verweist auf Textstellen, die von der 
Pflege Schwerkranker, Verwundeter und Kriegsversehrter  berichten und sogar 
davon, daß Behinderte aufgezogen und anerkannt wurden, wobei es sich hier 
allerdings um Angehörige der herrschenden Schichten handelte (vgl. Wilken 
a.a.O., S. 226f.). 

Die negative Bewertung behinderten Lebens durch die drei großen Philoso-
phen des antiken Griechenlands - Sokrates, Piaton und Aristoteles - läßt sich, 
wie Wilken darlegt, mit dem hellenistischen Bedürfnis nach Ästhetik und Har-
monie im Leiblichen, Seelischen und Geistigen erklären. Dieses sei durch die Exi-
stenz behinderter Menschen verletzt worden. Möglicherweise spiegele sich dar-
in aber auch „ein dämonisches Grauen vor dem Abnormen, das elementar 
durchbricht in dem Bestreben, Behinderte aus dem Leben, aber auch von den 
Straßen und Plätzen zu entfernen - was sich der Staat Athen durch die Einrich-



tung einer .Fürsorgestelle für Gebrechliche' zwei Obolen an täglicher Unter-
stützung je Betroffenen  kosten ließ" (vgl. Wilken a.a.O., S. 227). 

Sokrates betrachtete minderwertige Kinder als großes Übel, was ihn schluß-
folgern ließ, daß lediglich „moralisch und körperlich hervorragende Menschen 
zur Erzeugung von Nachkommenschaft berechtigt" seien. Wilken führt  an, Pia-
ton habe diese Idee in seiner Lehre vom Staat, wo er auf die eugenische Züch-
tung des Idealmenschen eingeht, dahingehend modifiziert,  daß „mißgestaltet 
geborene Kinder an einem unzugänglichen und unbekannten Ort verborgen 
und, wenn es die Landessitte erlaubt, beseitigt werden soll ten".5 Aristoteles 
forderte  schließlich, „daß die Aussetzung verkrüppelter Kinder gesetzlich ver-
ordnet werden müsse"6 (vgl. Wilken a.a.O., S. 227). 

Rom 

Die Stellung Behinderter in Rom ähnelte derjenigen im antiken Griechenland. 
Das Römische Recht verlieh dem Vater die absolute Verfügungsgewalt  über das 
Leben der Kinder. Die sofortige Tötung auffallend  verkrüppelter Neugeborener 
wurde im „Vll-Tafel-Gesetz" von 450 v. Chr. formuliert.  Laut Wilken wurde die-
se Vorschrift  später dahingehend abgemildert, „daß alle Knaben sowie die erst-
geborenen Mädchen aufgezogen werden mußten und verstümmelte oder miß-
gebildete Kinder erst dann ausgesetzt werden durften, wenn fünf  Nachbarn ih-
re Zustimmung erteilt hatten" (Wilken a.a.O., S. 227). Weidenkörbe, die zur 
Aussetzung auf den Tiberinseln oder zum Ertränken dienten, wurden öffentlich 
verkauft.  Seneca: „Das Ertränken der Kinder, insbesondere der Mißgeburten 
und Krüppel", ist „nicht anders als das Ersäufen toller Hunde oder kranken 
Viehs" (Seneca, zit. nach Wilken a.a.O., S. 227). 

Mißgebildete wurden aber auch als Sklaven aufgezogen und als Bettler oder 
Narren „abgerichtet". Meyer führt  an, daß es, um mehr Mit leid zu erregen, ei-
ne gängige Praxis der Besitzer gewesen sei, Mißgebildete zu verunstalten: 
„Diesen Sklavenherren zum Nutzen schwanken die Blinden auf dem Stab ge-
stützt einher, ihm zum Vorteile zeigen die anderen die verstümmelten Arme, 
die verrenkten Knöchel... Jener Beinzermalmer haut dem einen den Arm ab, 

5 Piaton zu Erziehungsfragen  der Wächter und Wärterinnen: „Die Kinder der einen muß man 
aufziehen, die anderen nicht, wenn die Herde möglichst auf der Höhe bleiben soll. (...) Um die 
jeweils geborenen Kinder nehmen sich dann die Behörden an, die dazu bestellt sind; sie beste-
hen aus Frauen oder Männern oder aus beiden gemischt - denn es gibt auch Ämter, die Män-
ner und Frauen gemeinsam führen (...) Sie übernehmen die Tüchtigen und bringen sie in eine 
Anstalt zu Pflegerinnen, die abseits in einem Teil des Staates wohnen; die Kinder der 
Schwächeren oder irgendwie mißgestaltete verbergen sie an einem geheimen oder unbekann-
ten Ort, wie es sich gehört" (Piaton: Der Staat. V. Buch, 459e-460c, 1958, S. 257f.). 

6 „Was Aussetzung oder Aufnahme der Kinder anlangt, so soll es Gesetz sein, daß nichts Ver-
stümmeltes aufgezogen wird; wenn dagegen die Zahl der Kinder zu groß wird, so verbietet 
zwar die Ordnung der Sitten, irgendein Geborenes auszusetzen; dennoch soll die Zahl der Kin-
der eine Grenze haben, und wenn ein Kind durch die Vereinigung über diese Grenze hinaus 
entsteht, so soll man es entfernen, bevor es Wahrnehmung und Leben erhalten hat. Denn was 
erlaubt ist oder nicht, soll sich nach dem Vorhandensein von Wahrnehmung und Leben rich-
ten" (Aristoteles: Politik. VII. Buch, 16, 1973, S. 257f.). 
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schwächt den anderen, verdreht diesem... die Schulter, damit er höckrig wer-
de" (Seneca, zit. nach Meyer a.a.O., S. 88). 

Bewies der Besitzer in der Verstümmelung seiner Behinderten Geschick, 
wurde der Handel mit diesen zu einem einträglichen Geschäft. Meyer verweist 
darauf,  daß Narren den größten Ertrag einbrachten, wenn sie nicht nur ver-
wachsen, sondern auch „blödsinnig" waren. Als besonders lukrativ galten 
möglichst stark verunstaltete Gesichtszüge. Dergleichen „Quali tätsmerkmale" 
ermöglichten es, die saturierte Oberschicht noch besser zu unterhalten und zu 
belustigen. Für „Nachschub" sorgten die speziell für diesen Zweck eingerichte-
ten Narrenmärkte, auf denen Mißgebildete fei lgeboten wurden. So berichtet 
der römische Dichter Martialis von einer Edeldame, die mit ihrem Kauf nicht 
zufrieden ist: „Narr sein sollt er; ich habe ihn für zwanzigtausend gekaufet. 
Gib sie mir, Gargilian, wieder, er ist bei Verstand" (Martialis, zit. nach Meyer 
a.a.O., S. 88). 

Wilken stellt fest, daß die Römer nachhaltig geprägt wurden von Piatons Ein-
stellung gegenüber Behinderten, wonach es für den Menschen keinen Nutzen 
habe zu leben, wenn er körperlich elend sei; denn wer so lebe, müsse notwen-
dig auch ein elendes Leben führen (vgl. Wilken a.a.O., S. 228). Diese Einstellung 
habe bei dem römischen Dichter Juvenal zu der Gleichung geführt,  daß körper-
liche Harmonie und Schönheit der geistigen und seelischen Schönheit ent-
spricht: „man muß darum beten, daß ein gesunder Geist in einem gesundem 
Körper wohne" (Juvenal, zit. nach Wilken a.a.O., S. 228). Wie Wilken ausführt, 
hat diese Gleichung in den nachfolgenden Jahrhunderten zu der Vorstellung 
geführt,  daß nur in einem gesunden Körper eine normale Seele wohnen kann 
und in einem entstellten Körper die Seele folglich abnorm sein muß. Diese Vor-
stellung zementierte den Glauben „an den dämonischen Ursprung aller Gebre-
chen, aufgrund deren die Begegnung mit Körperbehinderten und Entstellten 
(...) als unheilvolles Zeichen gewertet wurde, und deshalb galt: ,cavete signa-
tos', hütet Euch vor den Gezeichneten" (vgl. Wilken a.a.O., S. 228). 

Altes und Neues Testament 

In der alttestamentarischen Vorstellungswelt war die Idee, es bestehe ein Zu-
sammenhang zwischen Krankheit (Behinderung) und Schuld (Sünde), besonders 
ausgeprägt. „Dämonen, den Willen Gottes ausführend, sühnen die Schuld, in-
dem sie die Persönlichkeit in Besitz nehmen (.besessen sein'); Körper- und Sin-
nesbehinderungen werden als Folge unüblicher sexueller Praktiken gesehen, 
Verhaltensauffälligkeiten  von Kindern als Strafe für Übertretung religiöser Ge-
bote interpretiert" (Meyer a.a.O., S. 89). Deshalb seien, so Meyer, Behinderte 
vom kulturellen und religiösen Leben der spätjüdischen Gemeinden weitgehend 
ausgeschlossen gewesen. Andererseits habe sich jedoch ein Fürsorgewesen ent-
wickelt, in dem die Almosengabe öffentlich  geregelt war. Obgleich dies mehr 
der diesseitigen Prestigesteigerung der Almosengeber und deren religiösem 
Ehrgeiz gedient habe, sei dadurch allerdings vermieden worden, daß arbeitsun-
fähige Behinderte verhungerten. Die Praxis, die Höhe der Spenden öffentlich 



bekanntzugeben, war laut Meyer weit verbreitet. Besonders begehrt sei der 
Titel „Wohltäter der Armen" gewesen.7 Daß sich Menschen mit Behinderten, 
Blinden und Ausgestoßenen identifizierten, sei zum ersten Mal durch Jesus von 
Nazareth geschehen. Auf diese Weise sei es möglich geworden, behinderte 
Menschen in das religiöse Weltbi ld zu integrieren (vgl. Meyer a.a.O., S. 88ff.). 

Die Ablehnung der alttestamentarischen Vorstellung von einem kausalen 
Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit ist im Neuen Testament doku-
mentiert: „Und Jesus ging vorüber und sah einen, der blind geboren war. Und 
seine Jünger fragten ihn und sprachen: Meister, wer hat gesündigt, dieser oder 
seine Eltern, daß er blind geboren? Jesus antwortete: Es hat weder dieser ge-
sündigt, noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar  werden 
an ihm" (Joh. 9, 1-3, Übersetzung von Mart in Luther). 

Obgleich in den meisten dieser Texte die Heilung Behinderter im Vorder-
grund steht und die Darstellung dieses wundersamen Wirkens im Kontext der 
missionarischen Tätigkeit betrachtet werden muß, wird hier eine fundamentale 
Änderung vollzogen. Behinderte werden aufgewertet:  Sie sind weder im 
„Suf f "8  durch einen göttl ichen Unfall noch durch Sünde oder menschliche Ver-
fehlung entstanden. Sie sind einbezogen in das Wirken Gottes und sind Teil der 
Gemeinde: „Die Armen, Behinderten und Geächteten fanden ihren Platz im 
Mit telpunkt der sich bildenden christlichen Gemeinden"9 (Wilken a.a.O., S. 229). 
Die Glaubwürdigkeit des christlichen Menschenbildes, in dem die Nächstenliebe 
und der Schutz der Schwachen zentrale Bedeutung hat, kann seither an diesen 
Kriterien gemessen werden - unabhängig von den zahllosen Pervertierungen, 
zu denen es im Laufe der (Kirchen-)Geschichte kam. 

Mittelalter 

Nach der „konstantinischen Wende" um 391 n. Chr.10 wurden mit der zuneh-
menden Gleichstellung der kirchlichen mit staatlichen Interessen die von den 
urchristlichen Gemeinden in Ehren gehaltenen Grundsätze der Nächstenliebe 
(mit entsprechender Behandlung der Schwachen) immer mehr verdrängt. Die 
folgenden Jahrhunderte - besonders die Zeit der Kreuzzüge (11 .-13. Jh.) - wa-

7 Auf diese Praxis bezieht sich Jesus in der Bergpredigt: „Habt acht auf eure Frömmigkeit, daß 
ihr die nicht übt vor den Leuten, auf daß ihr von ihnen gesehen werdet (...) Wenn du aber Al-
mosen gibst, so laß deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut (...)" (Mt. 6 V. 1-3, Über-
setzung von Martin Luther). 

8 wie im Schöpfungsmythos der Sumerer (s.o.) 
9 Wilken berichtet, daß zur Zeit Konstantins des Großen in Konstantinopel durch Zoticus zwi-

schen 330 und 337 eine Institution für Körperbehinderte, das „Haus der Verstümmelten", ge-
gründet worden sei. In der frühchristlichen  Gemeindepflege sei diese Form der Versorgung von 
Klöstern und Hospitälern übernommen worden. Sie wurde Kranken, Fremden, Armen, Wit-
wen, Waisen, Findlingen und Alten zuteil (vgl. Wilken a.a.O., S. 229). 

10 Den römischen Kaisern Konstantin sowie Theodosius I. gelang es durch die Beendigung der 
Christenverfolgung  (Toleranzedikt von Mailand 313) und die Erhebung des Christentums zur 
Staatsreligion (391), das römische Imperium vor dem Auseinanderbrechen zu bewahren (vgl. 
Meyer a.a.O., S. 90). 
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ren durch Grausamkeiten gekennzeichnet, die die ursprüngliche Idee des Chri-
stentums pervertierten: „Ketzer, in der Regel nach eigenem Gutdünken dazu 
.gemacht', wurden gefoltert,  gequält oder bei lebendigem Leibe verbrannt. 
Dieses menschenverachtende Treiben fand seine kontinuierliche Fortsetzung in 
den Hexenverfolgungen und Teufelsaustreibungen, denen auch unzählige Be-
hinderte und Kranke schutzlos ausgeliefert  waren" (Meyer a.a.O., S. 90). Es wa-
ren vor allem Verwachsene, Klumpfüßige und Rothaarige, die als Kinder des 
Teufels galten (vgl. Wilken a.a.O., S. 231). 

Die alttestamentarische Vorstellung von einem kausalen Zusammenhang 
zwischen Krankheit (bzw. dem „Besessen-Sein" von Dämonen) und Schuld führ-
te zu Hexenprozessen, die in ihrem Sadismus kaum zu übertreffen  waren. Die 
Prozesse sollten beweisen, daß der/die Kranke vom Teufel in Besitz genommen 
und „verhext" worden war. 

Meyer verweist darauf,  daß diese Verfahren  häufig von den sexuellen Moti-
ven und Bedürfnissen der Verfolger  geprägt waren. So hätten die angeklagten 
Frauen den „Richtern" ausführlich über ihr Sexualverhalten und ihre sexuellen 
Phantasien berichten müssen. Die nackten Körper der Frauen „wurden als Be-
weismittel ' genauestens in Augenschein genommen, selbst die Schamhaare 
wurden ihnen unter Kontrolle des Gerichts abrasiert, damit dort keine Hexerei-
Hilfsmittel wie Amulet te verborgen werden konnten. Welche Folgen sich für 
Behinderte aus diesem Wahn ergaben, zeigt, daß 1494 in Osnabrück 160 psy-
chisch und geistig Behinderte als Hexen und Schwärmer auf dem Scheiterhau-
fen verbrannt wurden" (Meyer a.a.O., S. 91). 

Auch wenn es während des Mittelalters gegenüber Armen und Behinderten 
vereinzelt zu Wohltät igkeit gekommen sei - manchmal fanden Behinderte in 
Klöstern Unterkunft  - , so habe es, wie Meyer ausführt,  damals kein soziales Be-
wußtsein gegeben. Auch Martin Luther sei, vom Dämonenglauben besessen, 
ein Kind seiner Zeit gewesen, was seine Einstellung gegenüber Behinderten an-
betrifft:  „Christliche" Regungen gegenüber Schwachsinnigen, die er als „see-
lenloses Fleisch", „Fleischklumpen" oder auch als „Werk des Teufels" bezeich-
nete, habe er sich nicht abringen können (Meyer a.a.O., S. 91). Über die „Wech-
selbälge" äußert sich Luther in den Tischreden mit folgenden Worten: „Solche 
Wechselbälge oder Kiehlkröpfe (...) unterschiebt der Teufel an die Stelle der 
wahren Kinder und plagt die Leute damit. Denn diese Gewalt hat der Satan, 
daß er die Kinder auswechselt und einem für sein Kind einen Teufel in die Wie-
ge legt, das dann nicht gedeihet, sondern nur frisset und säufet..." (aus Luthers 
Tischreden, zitiert nach Wilken a.a.O., S. 231). 

Die Situation behinderter Menschen im Mittelalter war allerdings komple-
xer, als dies hier dargestellt werden kann. Rath führt  z.B. aus, daß den Blinden 
damals häufig Bettelprivilegien eingeräumt wurden. Es sei zur Gründung von 
Blindenbruderschaften,  Asylen und Heimen gekommen: „Das berühmteste Bei-
spiel ist das 1254 in Paris gegründete ,Hospice des Quinze-Vingts', in dem 300 
Blinde zu einem streng geordneten Bettelorden zusammenwuchsen, der es zu 
Wohlstand und sogar zu Reichtum brachte" (Rath a.a.O., S. 61). 

Wilken bemerkt, daß Behinderte in der mittelalterlichen Feudalgesellschaft 
dem Stand der Armen zugeordnet wurden. Dieser Stand, obzwar auf der unter-
sten Stufe der ständischen Hierarchie angesiedelt, sei aber als ein solcher ak-



zeptiert gewesen. Innerhalb des Ständesystems sei eine kirchliche Almosenleh-
re entwickelt worden, die, im Bußsakrament verankert, normativ geregelt ha-
be, was geschehen sollte: „Innerhalb dieser Almosenlehre erscheint der behin-
derte Mensch als Objekt zur Übung christlicher, d.h. Gott wohlgefäll iger Barm-
herzigkeit. (...) Der Daseinszweck des Krüppels war für die Gesellschaft damit 
erreicht, daß er als Mittel zur Erlangung jenseitiger Güter für den Gebenden 
diente" (Wilken a.a.O., S. 229). Dadurch, daß der Behinderte in den Stand der 
Armen und Bettler rückte, habe er „Anlaß zu verdienstvollem Tun" gegeben: 
„Er steht somit keineswegs außerhalb der Gesellschaft und wird infolgedessen 
nicht primär als Belastung empfunden, sondern er gewinnt einen wesentlichen 
Platz und einen positiven Wert in ihr" (Wilken a.a.O., S. 230). 

Beginn der Neuzeit 

Im 17. und 18. Jahrhundert war es gängige Praxis, Wahnsinnige" zusammen 
mit geistig und körperlich Behinderten, mit Verbrechern, Armen und Arbeitslo-
sen oder auf andere Art Auffäll igen  in speziellen Einrichtungen - Beispiel Höpi-
tal General in Paris12 - zu internieren. Eine medizinische Behandlung war dort 
ausgeschlossen; denn diese Einrichtungen dienten in erster Linie dazu, die In-
sassen zu disziplinieren und zu bestrafen (vgl. Foucault 1995, S. 308). 

Die Einweisung in das Höpital General in Paris erfolgte durch einen Juri-
sten13. Ein Arzt brauchte an der hierfür  nötigen Begutachtung nicht beteil igt zu 
sein: „Ein Jurist kann einen Geisteskranken an seinen Worten erkennen, wenn 
dieser nicht in der Lage ist, sie zu ordnen. Er kann ihn auch an seinen Handlun-
gen erkennen, an einer Inkohärenz seiner Gesten oder Absurdität seines bür-
gerlichen Benehmens" (Foucault 1995, S. 117). Hieran wird deutlich, daß die da-
malige Definition für „Geisteskranke" sowohl geistig und sinnesbehinderte als 
auch körperlich behinderte Menschen einschloß. 

Die Behandlung, die diese Insassen über sich ergehen lassen mußten, war 
unerträglich. Sie wurden gedemütigt, zum Teil angekettet und wie Tiere in 
Ställen gehalten. Foucault führt  aus, wie damals „Betreuungsaufgaben" wahr-
genommen wurden: „Die Schutzengel oder die bewachenden frommen Brü-
der der Geisteskranken führen diese im Hofe des Hauses an den Nachmittagen 
der Werktage spazieren und lenken sie alle mit dem Stock in der Hand, wie 
man eine Hammelherde leitet, und wenn einige sich etwas von der Gruppe 

11 oder solche, die als wahnsinnig galten oder denunziert wurden 
12 Als ein „Meilenstein" in der Geschichte der europäischen Internierungspraxis gilt die Grün-

dung des Höpital General in Paris. Das Höpital war keine medizinische Einrichtung; es verfügte 
über eine „halbjuristische Struktur, eine Art administrative Einheit, die neben den bereits kon-
stituierten Gewalten und neben den Gerichten entscheidet, richtet und exekutiert. Dazu erhal-
ten die Direktoren Galgen, Pranger, Gefängnisse und Verliese" (Foucault 1995, S. 72). 

13 Dies geschah oft willkürlich und auf Antrag von Familienangehörigen durch eine „lettre de ca-
chet": „Die Familie oder die Umgebung des betreffenden  Menschen stellt den Antrag beim Kö-
nig, der dem stattgibt und, nach Unterschrift  durch einen Minister, den Befehl vollstrecken 
läßt. Verschiedene dieser Anträge werden mit ärztlichen Bescheinigungen begründet, aber 
dies sind die seltensten Fälle" (Foucault a.a.O., S. 120). 
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fortbewegen oder nicht so schnell wie die anderen laufen können, schlägt 
man sie mit dem Stock, und zwar auf so heftige Weise, daß man infolgedessen 
bereits Verkrüppelte und andere gesehen hat, denen der Kopf eingeschlagen 
worden ist und die an den erhaltenden Schlägen gestorben sind" (Foucault 
1995, S. 113). 

Eine Trennung der Geisteskranken (zu denen auch die „Blödsinnigen" ge-
rechnet wurden) von den Strafgefangenen  begann sich erst ab 1750 abzuzeich-
nen (vgl. Meyer a.a.O., S. 93). 

Nach wie vor aber wurden Menschen wegen ihres körperlichen Andersseins 
bestraft.  Ein besonderer Status als Wahnsinnige, Kranke oder Behinderte wur-
de ihnen noch nicht zuerkannt. Foucault verweist darauf,  daß Wahnsinnige da-
mals als „animalisch" galten. Man glaubte, diese Animalität mache sie unemp-
findlich gegenüber all dem, was Menschen schmerzt und krank macht: „Man 
braucht sie nicht zu schützen, sie nicht zuzudecken und nicht zu wärmen. Als 
1811 Samuel Tuke ein .workhouse' (...) besucht, sieht er, wie das Licht durch ver-
gitterte Luken, die man in die Türen gebrochen hat, in die Zellen kommt. Alle 
Frauen waren völlig nackt. ,Die Kälte war sehr streng, und am Vorabend zeigte 
das Thermometer18 Grad Kälte. Eine der unglücklichen Frauen lag auf etwas 
Stroh, ohne eine Decke zu haben'" (Foucault 1995, S. 144). 

Die Vorstellung, Wahnsinnige könnten unendlich elende Lebensbedingun-
gen ertragen, hielt sich bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. In ihr spiegelt sich 
möglicherweise auch das Schuldgefühl derjenigen, die beruflich mit den Be-
troffenen  zu tun hatten. Foucault schreibt, daß selbst Pinel, dem der Verdienst 
zukommt, die Irren von ihren Ketten befreit  zu haben, von dem medizinischen 
Dogma überzeugt war, Wahnsinnige könnten wie die Tiere schlimmste Witte-
rungsverhältnisse ertragen (vgl. Foucault 1995, S. 144). 

Die internierten Verrückten und Behinderten wurden gelegentlich öffentlich 
zur Schau gestellt - für Foucault ein Zeichen für die ambivalente Haltung der 
Gesellschaft gegenüber Andersartigen. Denn einerseits wurden Asyle geschaf-
fen, um diejenigen verschwinden zu lassen, die nicht in die Gesellschaft paßten, 
andererseits dienten sie als Objekte zur Belustigung: „Wahrscheinlich war es ei-
ne sehr alte Sitte des Mittelalters, die Irren zur Schau zu stellen. In einigen der 
Narrentürme1'1 in Deutschland sind Gitterfenster  eingebaut worden, die den 
Außenstehenden erlaubten, die darin angeketteten Irren zu beobachten. Sie 
boten auf diese Weise ein Schauspiel an den Toren der Stadt. (...) Man läßt die 
Wärter die Irren ausstellen, wie der Dompteur auf dem Jahrmarkt von Saint 
Germain die Affen  zeigt. Einige Wärter waren bekannt für ihr Geschick, die Ir-
ren Tänze und Akrobatik vorführen  zu lassen, während sie mehrmals mit der 
Peitsche knallten" (Foucault 1995, S. 138f.). 

Zu Beginn der Neuzeit änderte sich die Wahrnehmung von Behinderung. 
Sehr bald wurde zwischen den einzelnen Krankheiten, Behinderungen und Ar-

14 Im Mittelalter und in der Renaissance wurden in vielen europäischen Städten Einrichtungen 
zur Internierung Geisteskranker geschaffen.  In Deutschland gab es zahlreiche Narrentürme, 
wie die Tore von Lübeck oder die Jungfer in Hamburg. In früheren  Zeiten war es gängige Pra-
xis, die Irren mit dem Schiff  fortzubringen.  Der Begriff  „Narrenschiff"  erinnert daran: „In 
Frankfurt  wurden 1399 Schiffer  damit beauftragt,  die Stadt von einem Irren zu befreien, der 
nackt umherlief"  (vgl. Foucault a.a.O., S. 26). 



ten von Wahnsinn unterschieden. Wie kam es zu dieser raschen differenzierten 
Sichtweise, und wie schlug sie sich nieder? 

Ein Blick in die geschichtliche Entwicklung: Die ersten Anstalten für Kretine 
und Blödsinnige wurden im 19. Jahrhundert gegründet, so z.B. im österreichi-
schen Hallein im Jahre 1816 (vgl. Meyer a.a.O., S. 95). Meyer erklärt das plötz-
lich auftretende wissenschaftliche Interesse am Kretinismus mit der Entwick-
lung des Schulwesens. Die ersten staatlichen Schulgesetze entstanden in der er-
sten Hälfte des 17. Jahrhunderts: „M i t zunehmender Entwicklung des Schulwe-
sens mußten diejenigen, die den Unterrichtsanforderungen,  aus welchen 
Gründen auch immer, nicht genügen konnten, mehr oder minder auffallen" 
(Meyer a.a.O., S. 94). 

Auch in anderen Bereichen gab es Fortschritte: Das erste orthopädische Insti-
tu t der Welt wurde 1780 von Venel im Schweizerischen Orbe gegründet. Die 
Orthopädie entwickelte sich im Laufe des 19 Jahrhunderts zu einem eigenstän-
digen Zweig der Medizin. Laut Wilken war sie die erste Wissenschaft, die sich 
angesichts der vielfältigen Formen körperlicher Behinderung dazu veranlaßt 
sah, Körperbehinderte zu ihrer Zielgruppe zu erklären und sie zu definieren 
(vgl. Wilken a.a.O., S. 215). 

Die erste Unterrichtsanstalt für Blinde wurde 1784 gegründet (vgl. Rath 
a.a.O., S. 57). 

Mit Will iam Holder und John Wallis nahm die Lautspracherziehung im Eng-
land des 17. Jahrhunderts ihren Anfang (vgl. Löwe a.a.O., S. 14.). Die ersten sy-
stematischen Ansätze der konfessionellen Körperbehindertenhilfe  entwickel-
ten sich aus dem Spitalwesen, den Armen- und Bewahranstalten: Durch die In-
itiative J. H. Wicherns konstituierte sich 1848 der „Centrai-Ausschuß für Innere 
Mission" mit dem Ziel, die evangelischen Gemeinden auf ihre soziale Verant-
wortung zu verpfl ichten15 (vgl. Wilken a.a.O., S. 246). 

Mit dem Wandel der gesellschaftlichen Strukturen zu Beginn der Neuzeit 
veränderte sich auch die Art und Weise, wie (behinderte) Menschen wahrge-
nommen wurden. Vor allem die Verwertbarkeit des Menschen im Rahmen des 
Arbeits- und Produktionsprozesses gewann zunehmend an Bedeutung. Das 
Tätigsein wird zur allgemeinen Pflicht erhoben, Müßiggang ist verpönt: „Es ist 
verboten, eine Zeit zu verlieren, die von Gott gezählt und von den Menschen 
bezahlt wird. (...) Es geht darum, aus der Zeit noch immer mehr verfügbare  Au-
genblicke und aus jedem Augenblick immer noch mehr nutzbare Kräfte heraus-
zuholen" (Foucault 1994, S. 197f.). 

Ein erstes Anzeichen dafür ist die Gründung von Arbeits- und Zuchthäusern, 
in denen „Verbrecher", wozu auch Arme, Arbeitslose und Wahnsinnige zähl-
ten, zur Arbeit gezwungen wurden. Foucault verweist darauf,  daß die Macht-
habenden mit der einsetzenden Industrialisierung und dem komplizierter wer-
denden Kriegshandwerk ein besonderes Interesse an der Ausbildung und Diszi-
plinierung der Bürger/innen hatten. So seien unzählige Disziplinarmechanis-

15 Wilken verweist darauf,  daß sich die etablierten Kirchen gegenüber der sozialen Frage bis da-
hin relativ distanziert verhalten haben. Die Träger dieser diakonischen Bewegung seien an-
fangs nicht die Organe der verfaßten Amtskirche, sondern private bürgerliche Initiativen ge-
wesen. (vgl. Wilken a.a.O., S. 246) 
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men geschaffen  worden, um deren Tätigkeiten besser kontroll ieren und struk-
turieren zu können. Der Drill, dem die Bürger/innen seit Beginn der Neuzeit 
ausgesetzt seien, habe die Aufgabe, Menschen unter Kontrolle zu halten, um 
sie für die wirtschaftliche und militärische Verwertung „abrichten" zu können. 
Das folgende Zitat gibt Einblick in die „Dressur", der sich Soldaten im 18. Jahr-
hundert unterziehen mußten: 

„ In der Mitte des 18. Jahrhunderts kennt man vier Arten von Schritten: ,Die 
Länge des kleinen Schrittes beträgt einen Fuß, diejenige des gewöhnlichen 
Schrittes, des doppelten Schrittes und des Straßenschrittes zwei Fuß, gemessen 
jeweils von Ferse zu Ferse. Was die Dauer anlangt, so hat man für den kleinen 
Schritt und für den gewöhnlichen Schritt eine Sekunde, für den doppelten 
Schritt eine halbe Sekunde, für den Straßenschritt etwas mehr als eine Sekunde. 
Den Schrägschritt macht man ebenfalls in einer Sekunde; er beträgt höchstens 
18 Zoll... Den gewöhnlichen Schritt macht man nach vorn, mit erhobenem Kopf 
und aufrechtem Körper, indem man sich abwechselnd auf einem Bein im 
Gleichgewicht hält und das andere nach vorn hebt; die Kniekehle ist gestrafft, 
die Fußspitze etwas nach außen gewendet und gesenkt, um den Boden, auf 
dem man marschiert, leicht zu streifen und den Fuß so auf die Erde zu setzen, 
daß alle seine Teile gleichzeitig aufsetzen, ohne an die Erde zu stoßen'" (Fou-
cault 1994, S. 194). 

Diese militärische Dressurpraxis findet auch in der heutigen Zeit zahlreiche 
Entsprechungen. Fabrikarbeiter/innen und Bedienstete16 werden in vergleich-
barem Maße gezwungen, sich normgerecht zu verhalten. Es gibt eine Vielzahl 
von Regeln (die meisten funktionieren „automatisch", sie sind uns nicht be-
wußt), die unser Verhalten als Arbeiter/innen, Soldaten, Schüler/innen usw. 
„normieren". Laut Foucault ist der Körper des Menschen in den Mit te lpunkt 
der Machtinteressen derjenigen geraten, die Nutzen daraus ziehen. Dies habe 
allein den Zweck, Menschen noch besser und funktionaler verwerten zu kön-
nen: „Im Laufe des klassischen Zeitalters spielte sich eine Entdeckung des Kör-
pers als Gegenstand und Zielscheibe der Macht ab. Die Zeichen für jene große 
Aufmerksamkeit,  die damals dem Körper geschenkt wurde, sind leicht zu fin-
den. Die Aufmerksamkeit  galt dem Körper, den man manipuliert, formiert  und 
dressiert, der gehorcht, antwortet, gewandt wird und dessen Kräfte sich meh-
ren" (Foucault 1994, S. 174). 

Diese Ausführungen verdeutlichen, daß Behinderte dem dieser Dressur zu-
grundeliegenden Menschenbild niemals vollständig entsprechen können. 
Durch den Prozeß der Normierung und Anpassung hat sich das Wissen über Be-
hinderung und die Wahrnehmung von Körperbewegungen und Verhaltenswei-
sen, die von der Norm abweichen, geschärft.  Das Wissen um den behinderten 
Menschen konstituierte sich im Laufe dieses Normierungsprozesses. 

16 Beispiel McDonald's am Nürnberger Hauptbahnhof: Die Bediensteten funktionieren genau 
nach Vorgabe. Ist ein „Burger" gar, ertönt ein durchdringender Piepston. Wer gerade mit dem 
Einpacken einer Mahlzeit beschäftigt ist, sputet sich, um diesem Kommando, das „Burger ab-
holen!" bedeutet, so schnell wie möglich Folge leisten zu können. Der Piepston ist so unange-
nehm, daß er weder vom Personal noch von den Gästen ertragen werden kann. Durch diese 
subtile Foltermethode werden die Bediensten regelrecht dazu dressiert, schneller zu arbeiten. 



Dieses Wissen ist in seinem Kern „relat iv": Es wird dadurch bestimmt, wie der 
Abstand bemessen wird, den jemand zur „Norm" einnimmt. Die „Widerspen-
stigkeit", mit der sich behinderte oder „andersartige" Menschen gegen diese 
Form der Normierung, Dressur und Ausnutzung sträuben - sei es, daß sie sich 
nicht anpassen können oder dies nicht wol len - begründet ihre randständige 
Position. Diese „Widerspenstigkeit" forciert  zugleich das Bestreben, sie zu iden-
tifizieren und einzuordnen. Der anschwellende Diskurs über alles Nonkonforme 
bezeugt dies. „Und diese neue Beschreibbarkeit ist um so ausgeprägter, je rigo-
roser die Disziplinarerfassung  ist: das Kind, der Kranke, der Wahnsinnige, der 
Verurteilte werden seit dem 18. Jahrhundert im Zuge des Ausbaus der Diszipli-
narmechanismen immer häufiger zum Gegenstand individueller Beschreibun-
gen und biographischer Berichte" (Foucault 1994, S. 247). 

Foucault hat die Machtmechanismen aufgezeigt, die sich in diesen Beschrei-
bungen widerspiegeln. Mit Hilfe unterschiedlicher Dokumentationstechniken 
werden, so Foucault, aus Individuen „Fälle" gemacht. Um dies nachvollziehen 
zu können, lohnt es sich, auf das Konzept der „aufsteigenden" und der „ab-
steigenden" Individualisierung einzugehen, das er in seinem Buch „Überwa-
chen und Strafen" entwickelt hat: In Feudalsystemen erreicht die Individualisie-
rung ihren höchsten Grad in den obersten Bereichen der Macht, insbesondere 
beim Souverän. Je mehr Macht dieser hat, desto mehr wird seine Individualität 
durch Diskurse, Rituale, bildliche Darstellungen, Statuen usw. ausgeprägt. Vom 
Untertan zur Oberhoheit ist deshalb eine Bewegung der „aufsteigenden Indivi-
dual i tät" zu beobachten. Um es kurz zu sagen: Der Untertan ist nichts, der Herr-
scher ist alles. 

„In einem Disziplinarregime hingegen ist die Individualisierung ,absteigend': 
je anonymer und funktioneller die Macht wird, um so mehr werden die dieser 
Macht Unterworfenen  individualisiert: und zwar weniger durch Zeremonien als 
durch Überwachungen; weniger durch Erinnerungsberichte als durch Beobach-
tungen; nicht durch Genealogien, die auf Ahnen verweisen, sondern durch ver-
gleichende Messungen, die sich auf die Norm beziehen; weniger durch außer-
ordentliche Taten als durch .Abstände'. In einem Disziplinarsystem wird das 
Kind mehr individualisiert als der Erwachsene, der Kranke mehr als der Gesun-
de, der Delinquent mehr als der Normale" (Foucault 1994, S. 248). 

Angesichts der hier aufgezeigten Zusammenhänge tun wir gut daran, der 
Betulichkeit und dem toleranten Gehabe, die behinderten Menschen heute so 
oft „zutei l" werden, kritisch entgegenzutreten. In allen uns bekannten Epo-
chen ist Behinderung immer als etwas Besonderes wahrgenommen worden. 
Und mitunter war dieses Besonderssein, das ja immer auch „Gesondertsein" be-
deutet, sogar lebensgefährlich. 
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DER PANNWITZBLICK 

Didi Danquart 

Der  Filmemacher  und  Autor  Didi  Danquart  erläutert  in diesem  Beitrag1  die 
Entstehung  und die  Intention  seines Dokumentarfilms  „Der  Pannwitzblick". 
Thema  des  Films  ist  der  Blick,  mit  dem Behinderte  in unserer  Gesellschaft 
wahrgenommen  werden  - ein Blick,  der  die  Macht  der  Normalität  ausdrückt 
und  der  bisweilen  in Gewalt  gegen Behinderte  umschlägt.  In welchem  Maße 
dieser  Blick  mit  Gewalt  verbunden  sein kann,  wissen  wir  aus der  Zeit  des 
NS-Regimes;  doch  auch in der  Gegenwart  wird  vermehrt  davon  berichtet,  daß 
Behinderte  angepöbelt  oder  sogar  angegriffen  werden.  Eingebettet  ist  der 
Film  in die  Debatte  um „Euthanasie"  und  Eugenik,  um „lebenswertes"  und 
„unwertes"  Leben. Die Überzeugung,  daß  behindertes  Leben besser  nicht 
existieren  sollte,  wird  in dem Dokumentarfilm  als ein Merkmal  von 
Behindertenfeindlicheit  enttarnt. 

Primo Levi und der Pannwitzblick 

Auf Primo Levi bin ich bei der Lektüre von Klaus Dörners „Tödliches Mit leid" 
gestoßen.2 Der italienische Jude Primo Levi war Chemiker und Schriftsteller; 
während des Faschismus kämpfte er als Partisan. Er wurde von der deutschen 
Besatzungsarmee in Norditalien verhaftet  und im Februar 1944 nach Auschwitz 
deportiert. Die Strapazen dieses Lagers überlebte er nur, weil er den zweiten 
Winter im Inneren der dem Auschwitz-Lager angegliederten Buna-Werke ar-
beiten „durf te" .  Um dieser wohl lebensrettenden Arbeit zugewiesen zu wer-
den, mußte er beweisen, daß er wirklich Chemiker war. Zu diesem Zweck wur-
de sein Wissen, das ihn von anderen Häftlingen unterschied, auf die Probe ge-
stellt. Die Prüfung nahm der Leiter dieser Außenstelle vor, der Chemiker Dr. 
Pannwitz. Primo Levi: 

„Meine  Gedanken  sind  klar,  und  ich bin mir  auch bewußt,  was in diesem  Mo-
ment  auf  dem Spiel  steht;  trotzdem  habe ich den  unsinnigen  Drang  zu ver-
schwinden,  mich vor  der  Bewährung  zu drücken.  Pannwitz  ist  hochgewachsen, 

1 Der Beitrag wurde uns freundlicherweise  von Didi Danquart zur Verfügung gestellt. Eine un-
gekürzte Fassung findet sich in dem Buch von Udo Sierck und Didi Danquart (Hrsg.): Der Pann-
witzblick - wie Gewalt gegen Behinderte entsteht. Hamburg 1993, 5. 11-33 

2 Dörner, Klaus: Tödliches Mitleid. Gütersloh 1988 
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mager  und blond;  er  hat Augen, Haare  und Nase, wie  alle  Deutschen  sie haben 
müssen, und er  thront  fürchterlich  hinter  einem wuchtigen  Schreibtisch.  Ich, 
Häftling  174517,  stehe in seinem Arbeitszimmer,  einem richtigen  Arbeitszim-
mer,  klar,  sauber  und ordentlich,  und mir  ist,  als müßte ich  überall,  wo ich  hin-
komme, Schmutzflecken  hinterlassen.  Wie  er  mit  Schreiben  fertig  ist,  hebt er 
die  Augen und sieht  mich  an. Von  Stund  an habe ich  oft  und unter  verschiede-
nen Aspekten  an diesen  Doktor  Pannwitz  denken  müssen. Ich habe mich  ge-
fragt,  was wohl  im Innern  dieses  Menschen vorgegangen  sein mag und womit 
er  neben der  Polymerisation  und dem germanischen  Bewußtsein  seine Zeit  aus-
füllt;  seit  ich  wieder  ein freier  Mensch bin, wünsche  ich  mir  besonders,  ihm noch 
einmal  zu begegnen, nicht  aus Rachsucht,  sondern  aus Neugierde  auf  die 
menschliche  Seele. Denn zwischen  Menschen hat es einen solchen Blick  nie ge-
geben. Könnte  ich  mir  aber  bis ins letzte  die  Eigenart  jenes Blickes  erklären,  der 
wie  durch  die  Glaswand  eines Aquariums  zwischen  zwei  Lebewesen getauscht 
wurde,  die  verschiedene  Elemente  bewohnen,  so hätte  ich  damit  auch das We-
sen des großen  Wahnsinns  im Dritten  Reich  erklärt.  Was  wir  alle  über  die  Deut-
schen dachten  und sagten,  war  in dem Augenblick  unvermittelt  zu spüren.  Der 
jene blauen Augen und gepflegten  Hände  beherrschende  Verstand  sprach: 
,Dieses Dingsda  vor  mir  gehört  einer  Spezies  an, die  auszurotten  selbstverständ-
lich  zweckmäßig  ist.  In diesem  besonderen  Fall  gilt  es festzustellen,  ob nicht  ein 
verwertbarer  Faktor  in ihm vorhanden  ist.  "'3 

Wiedergefunden habe ich das Levi-Zitat in dem Buch „Die vergebliche Erinne-
rung" des französischen Philosophen Alain Finkielkraut, in dem er sich mit dem 
Verlauf und der Rezeption des Barbie-Prozesses auseinandersetzt. Er denkt dar-
über nach, warum bei den Nazis das Verbrechen an der Menschlichkeit - der 
Genozid an den Juden - ein unabdingbares, „schweres, aber notwendiges" 
Mittel (Heinrich Himmler) zur Erhaltung der reinen, wahren Kultur der Men-
schen gewesen sei. Bezugnehmend auf das Levi-Zitat schreibt er: „Nach einer 
solchen Erfahrung  ist es nicht mehr möglich, weiter an die große Bestimmung 
zu glauben, die die Individuen umfaßt und übersteigt. Denn was dem Blick des 
Doktor Pannwitz seine erbarmungslose, aber nicht haßerfüllte Kälte verleiht, ist 
seine absolute Gewißheit, durch die Ausrottung von Schädlingen an der Ver-
vol lkommnung der Menschheit mitzuwirken".4 

3 Levi, Primo: Ist das ein Mensch? München 1992. Klaus Dörner umreißt in dem Zitat seine zen-
trale These: „Es ist das Geheimnis des Pannwitz-Blicks und zugleich die entscheidende Absicht 
der Nazis gewesen, der Welt am Beispiel Deutschlands... zu beweisen, daß eine Gesellschaft, die 
sich systematisch und absolut jedes sozialen Ballastes entledigt, wirtschaftlich, militärisch und 
wissenschaftlich unschlagbar sei, eine Absicht, die sich auch nur schwer widerlegen läßt, wenn 
man die Logik und Ethik der Industrialisierung konsequent zu Ende denkt, insofern auch eine 
Absicht, die in der Tradition der fortschrittlichen  Moderne gut abgesichert ist... Die heutige 
Sterbehilfediskussion, die Begeisterung für das Töten oder den Suizid von Behinderten, Alten 
und Sterbenden als Akt ihrer Befreiung, die Frage der Sterilisierung nicht einwilligungsfähiger 
Behinderter als Akt ihrer Befreiung, die Sorglosigkeit gegenüber der Massenarbeitslosigkeit 
und die Diskussion um die Gentechnologie sind hinreichende Alarmzeichen, etwa vergleichbar 
der Situation von 1890, um uns unvermeidbar vor die Wahl zu stellen, ob wir dem Pannwitz-
Blick in uns weiter folgen sollen oder ob wir ein anderes Bild der Menschen und der Gesellschaft 
uns zu eigen machen wollen." (Dörner, Klaus: Tödliches Mitleid. Gütersloh 1988, S. 10f.) 

4 Finkielkraut, Alain: Die vergebliche Erinnerung. Berlin 1989, S. 49 

Ich habe, nachdem ich Primo Levi „entdeckt" hatte, nach und nach alles ge-
lesen, was von ihm in deutscher Sprache erschienen ist. Mir ist dabei klar ge-
worden, welch großer und integerer Mensch er war. Seine Bücher und Artikel 
waren immer Berichte eines „Überlebenden" aus Auschwitz. Sie waren die (ver-
geblichen) Versuche eines Menschen, sich von dem Grauen zu befreien, das er 
in dem deutschen Konzentrationslager erleben mußte. Er ist niemals darüber 
hinweggekommen, dieses Grauen überlebt zu haben. Der Antagonismus zwi-
schen der Scham gegenüber den „Untergegangenen", also „Täter" zu sein, und 
die grausam erfahrene  Erniedrigung durch die Deutschen, also „Opfer" zu sein, 
haben sein Leben und seine (schriftstellerische)  Arbeit so unauslöschlich ge-
prägt wie die auf seinem Arm eintätowierte KZ-Nummer 174517. 

„Die Geretteten  der  Lager  waren  nicht  die  Besten, die  zum guten  Vorbestimm-
ten, die  Überbringer  einer  Botschaft:  Was  ich  gesehen und erlebt  hatte,  bewies 
das genaue Gegenteil...  Die Besten sind  alle  gestorben...  Wir  Überlebenden  sind 
nicht  nur  eine verschwindend  kleine,  sondern  auch eine  anormale Minderheit: 
Wir  sind  die,  die  aufgrund  von Pflichtverletzung,  aufgrund  ihrer  Geschicklich-
keit  oder  ihres  Glücks  den tiefsten  Punkt  des Abgrunds  nicht  berührt  haben. 
Wer  ihn berührt,  wer  das Haupt  der  Medusa  erblickt  hat, konnte  nicht  mehr 
zurückkehren,  um zu berichten,  oder  er  ist  stumm geworden.  "5 

Primo Levi hat sich 1987 von diesem Druck befreit.  Er hat sich das Leben ge-
nommen. Er ist letztendlich an Auschwitz gestorben, an der Selektion von 
menschlicher Wertigkeit. Aber er hat uns ein bibliographisches Vermächtnis 
hinterlassen. Wer seine Bücher und Aufsätze gelesen hat, verfügt über die Vor-
aussetzung, den traurigsten Teil unserer Geschichte wirklich zu verstehen. Und 
Primo Levi hat uns eine Definition des Blickes hinterlassen, die nicht nur zur 
Annäherung an die Vergangenheit taugt, sondern auch ihre Aktual i tät unter 
Beweis stellt. Deshalb habe ich Primo Levi, dem Untergegangenen, meinen Film 
gewidmet. 

Der Pannwitzblick - der Film 

Der Film ist ein analytischer Montagefi lm. Ein Film also, der verschiedene Bild-
ebenen montiert, um eine Realität sichtbar zu machen, die so nicht unbedingt 
zu sehen ist. Mir ging es vor allem darum, wie wir „Normalen" auf behinderte 
Menschen schauen. Es ist in erster Linie ein Film über die Blicke und die Abbil-
dung in Bildern. 

Da sind zum einen die Behinderten selbst. Sie erzählen von ihren Erfahrun-
gen, ihren Verletzungen und ihren Kämpfen gegen eine Gesellschaft, in der sie 
leben und die in der Regel in ihnen keine „vol lwert igen Menschen" sehen wil l. 
Einerseits bedingt durch ihre Sozialisation, andererseits durch die Angst, daß ih-
nen ähnliches im eigenen Leben widerfahren  könnte, reagieren Nichtbehinder-

5 Levi, Primo: Die Untergegangenen und die Geretteten. München 1990, S. 82f. 



te auf Behinderung aufgeschreckt oder auch abwehrend. Behindertsein ist et-
was Fremdes, Unbekanntes, das Angst produziert. 

Plötzlich nicht mehr Fußball spielen, nicht mehr Treppen steigen oder sich 
nicht mehr „anonym" in der Masse bewegen zu können, das ist die große Sor-
ge der Normalen. 

Elias Canetti hat die Haupteigenschaften der Masse in vier Kategorien einge-
teilt: 
• die Masse wil l immer wachsen 
• innerhalb der Masse herrscht Gleichheit 
• die Masse liebt Dichte 
• die Masse braucht eine Richtung6 

Nach diesen für mich einleuchtenden Faktoren wird die Masse zu einem ano-
nymen Haufen von Individuen, die sich gleich empfinden und die sich in die-
ser Menge Wohlbefinden, die gesagt bekommen, was normal und was unnor-
mal ist, und die sich innerhalb normativer Regeln nach vorne bewegen wol-
len. Aus der Masse fallen alle heraus, die in ihrem Leben einem dieser vier 
Faktoren nicht entsprechen. Das sind die heutigen Punks oder die damaligen 
Hippies, die durch ihr Äußeres Aggression, Haß und Ausstoßung aus der Re-
gel-Gemeinschaft erfahren  haben. Es sind die sozial schwachen Schichten, die 
um das Notwendigste zum Überleben kämpfen und sich den Standard, der er-
forderlich  ist, um in die Masse integriert zu werden, nicht leisten können. Und 
es sind die engagierten Behinderten, die durch ihr (nicht verstecktes oder 
überspieltes) Anders-Sein einen anderen Begriff  von Normalität leben und 
demonstrieren. 

Dieses Anders-Sein bekommen wir selten zu sehen - und wenn, dann pas-
siert folgendes: Die Konfrontation mit der Vorstellung, durch Unfall oder 
Krankheit ebenso in seinem Aktionismus eingeschränkt zu sein, fördert  beim 
Nichtbehinderten meist eine Angst, die dem A-Normalen als Abwehr entge-
genschlägt, oft gepaart oder identisch mit Reaktionen des Mitleids. „M i t je-
mandem mit- leiden" könnte ich auch als „Schuldkomplex" definieren, weil ein 
anderer und nicht er oder sie außerhalb der Masse steht bzw. stehen muß und 
man das Glück hatte, diesen Zustand nicht selber erleben zu müssen. Die hu-
manistische Form der Verdrängung dieser Angst ist Mit leid. Die materielle 
Form davon bedeutet Aussonderung. Die terroristische Formulierung heißt 
„Vernichtung". 

Deshalb kommen im „Pannwitzbl ick" starke behinderte Menschen vor: Der 
Bibliothekar und Autor Udo Sierck hat seit seiner Geburt eine schwere Spastik, 
die ihn das Gehen, Sprechen, Essen und weitere Dinge anders machen läßt, als 
wir es gewohnt sind. Da ist Nati Radtke. Sie ist Geschäftsführerin  in einem 
Cafe-Projekt,  in dem behinderte und nichtbehinderte Frauen und Männer ar-
beiten. Sie hat Muskelschwund und bewegt sich vorwiegend im Rollstuhl. Nati 
und Udo wohnen und arbeiten in Hamburg. 

6 vgl. Canetti, Elias: Masse und Macht, Frankfurt  am Main 1980, 5. 26 

Da ist Theresia Degener. Weil ihre Mutter während der Schwangerschaft 
das Medikament Contergan einnahm, ist sie ohne Arme geboren. Nach lan-
gen Jahren im Heim für contergangeschädigte Kinder erkämpfte sie sich das 
Recht, ohne Prothesen - Geräte zur Anpassung an die Normalität - leben zu 
dürfen, in eine normale Schule gehen und mit normalen Schulkindern spielen 
und aufwachsen zu können. Sie ist heute Juristin und Journalistin in Frank-
furt. 

Und da ist Wol fgang Röcker, genannt Wolle. Er ist 63 Jahre alt. Sein Vater 
war Kommunist und im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Wolle ist 
schwer spastisch behindert. Er kann nur den Kopf bewegen. Sein Vater hat 
ihn wahrscheinlich vor der „Euthanasie" im „Dr i t ten Reich" gerettet. Zumin-
dest erzählt Wolle oft von Erlebnissen, in denen sein Vater und dessen Genos-
sinnen und Genossen ihn aufgenommen, versteckt und unterhalten haben. Er 
hat seinen Vater sehr geliebt, auch wei l der ihn immer ernstgenommen und 
gleichberechtigt behandelt hat. Wol le lebte vierzig Jahre in einem Heim und 
hat seit einigen Jahren eine eigene Wohnung in Berlin. Er wird rund um die 
Uhr - auch bei seiner Arbeit als Ausbilder von Pflegepersonal im Ambulanten 
Dienst - von Pflegern und Pflegerinnen unterstützt, die er selbst ausgewählt 
hat. 

Diese vier behinderten Frauen und Männer haben mehrere Dinge gemeinsam: 
• Sie alle sind oder waren in der „Krüppelbewegung" aktiv und setzen sich 

mit ihren jeweil igen Qualitäten für die Gleichstellung aller behinderten 
Menschen ein. 

• Sie alle besitzen eine ungeheure Kraft,  sich gegen die Aussonderung zu 
wehren und sich im Al l tag zu behaupten. 

• Sie sind von Geburt an behindert; das bedeutet, daß sie keinen anderen Zu-
stand als den ihrigen kennen, und deshalb ist ihr Befinden ihr Normalzu-
stand, aus dem heraus sie agieren. 

• Alle vier haben eine große Lust zu leben. 

Einige Zuschauer/innen bemängeln, daß nicht mehr von dem Leben der vier 
behinderten Protagonisten und Protagonistinnen gezeigt wird. Einmal abge-
sehen davon, daß meiner Meinung nach sehr viel Persönliches und Privates 
vorkommt, frage ich mich: Reicht es nicht, was sie sagen und was wir von ihnen 
sehen? Warum wol len wir vom „Exotischen" immer mehr sehen? Weil es exo-
tisch, nicht normal ist? 

Uns wurde vorgeworfen,  „Vorzeigebehinderte" oder „Edelbehinderte" für 
ein Thema zu „mißbrauchen", wo es doch so viel reales Elend und Leid gibt -
gerade in den psychiatrischen und Behindertenheimen. Uns ging es aber nicht 
um eine ausgewogene Dokumentat ion zum Problemkreis Behinderte, sondern 
um eine filmische Debatte, die sich mit unserem eigenen Blick, unserem eige-
nen kleinen alltäglichen Faschismus befaßt. Die Forderung nach Ausgewogen-
heit - ein „Edelbehinderter" plus ein leidender Behinderter plus ein apathisch 
Geisteskranker - impliziert natürlich wieder die Beruhigung des schlechten Ge-
wissens. Ein „Leidender" bestätigt unser falsches Mitleidsgehabe wesentlich 
einfacher. 



Zur Vorgeschichte des Films 

Abschließend einige Worte zur Vorgeschichte des Films. Über „Euthanasie", 
über Sozial- und Rassenhygiene in der Zeit des Nationalsozialismus wurde, 
nachdem sich die Historiker und Historikerinnen lange Zeit überhaupt nicht da-
mit beschäftigt hatten, seit Anfang der achtziger Jahre viel geschrieben und 
publiziert. Zwei Linien lassen sich dabei erkennen: Auf der einen Seite stehen 
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die begonnen haben, die Aspekte 
der NS-Sozialpolitik in ihrer ganzen Dimension zu recherchieren und damit zu 
einer neuen Interpretation der Geschichte des Nationalsozialismus beitragen; 
dazu kommen behinderte Menschen oder engagierte Fachleute, die aus histori-
schen Analysen Erkenntnisse für gegenwärtige Entwicklungen suchen und fin-
den. Auf der anderen Seite meldeten sich alte und neue Eugeniker, Philoso-
phen, Ethiker wie Peter Singer oder Sterbehilfe-Ideologen wie Julius Hackethal 
und Hans-Henning Atrot t zu Wor t 7 . 

Von einer größeren Öffentlichkeit  wahrgenommen wurde die „neue" „Eu-
thanasie"-Debatte im Juni 1989, als sich Krüppel- und Behinderteninitiativen 
erfolgreich  gegen die Auftr i t te des australischen Philosophieprofessors  Peter 
Singer zur Wehr setzten. Sie argumentierten auch mit historischem Wissen: 

„Das frostiger  von Konkurrenz  und Leistungsbereitschaft  geprägte  gesell-
schaftliche  Klima  bildet  die  Nahrung  für  die  Wiederauferstehung  der  sozialdar-
winistischen  Idee  vom ,Recht  des Stärkeren',  der  wie  in der  Natur  im Existenz-
kampf  überlebt.  Mit  der  Renaissance  der  biologistischen  Erklärung  für  gesell-
schaftliche  Phänomene geht  der  Ruf  nach praktischen  Umsetzungsmodellen 
einher.  Das Verlangen  nach der  radikalen  Lösung der  sozialen  Frage,  das die 
zentrale  Triebfeder  für  die  ,Euthanasie'-Aktionen  während  des NS-Regimes 
war,  ist  gegenwärtig  aber  mit  plakativer  rasse-  und sozialhygienischer  .Propa-
ganda'  nicht  umzusetzen.  Geformt  wird  in der  Bevölkerung  vielmehr  ein Be-
wußtsein,  das selektive  Maßnahmen aus Eigenverantwortlichkeit  auch ohne 
permanente  staatliche  Eingriffe  fördert.  "8 

Je mehr über das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben von Behinderten, Pfle-
gebedürftigen, alten und anderen a-normalen Menschen geredet wird, desto 
mehr bleibt davon in der Öffentlichkeit  hängen. Ganz in diesem Sinne sagte mir 
in einem Filminterview Hans Henning Atrot t mit überzeugtem Stolz und dro-
hendem Unterton, daß die Politiker/innen - und er meinte alle kritischen und 
skeptischen Stimmen zur legalisierten Sterbehilfe - gut daran täten, sich in die-
ser Frage kooperativ zu zeigen, anstatt die Sterbehilfe zu ächten oder zu stig-
matisieren. „Die Sterbehilfe ist nicht mehr aus der Welt zu schaffen,  auch nicht 

7 vgl. den Beitrag von Udo Sierck zur neuen „Euthanasie"-Diskussion in diesem Buch 
8 Bruns, Theo et al.: Tödliche Ethik, Hamburg 1990, S. 8 
9 Filminterview am 28.06.1990 in Augsburg 

die Sterbehilfe-Organisation.  Dazu ist sie bereits zu groß, hat zu viele promi-
nente Fürsprecher. "9 

Meine eigene Meinung zur Sterbehilfe ist vielschichtig und sicher nicht ein-
deutig zu positionieren, vielleicht deshalb, weil ich keine (hintergründigen) In-
teressen zu vertreten habe. In einigen Fragen im Zusammenhang mit dieser De-
batte ist mein Standpunkt jedoch eindeutig: 
• Jeder Mensch muß das individuelle Recht auf Selbstbestimmung über sein Le-

ben oder sein Sterben haben. „Wer abspringt, ist nicht notwendigerweise 
dem Wahnsinn verfallen, ist nicht einmal unter allen Umständen .gestört' 
oder .verstört'. Der Hang zum Freitod ist keine Krankheit, von der man ge-
heilt werden muß wie von den Masern... Der Freitod ist ein Privileg des Hu-
manen."1 0 

• Behinderte, pflegebedürftige,  alte und a-normale Menschen leben in unserer 
Gesellschaft - mehr oder weniger - ausgesondert in oft speziell für sie ge-
bauten Einrichtungen. Meine Sozialisation, die des gesunden Nichtbehinder-
ten, sieht den - natürlichen - Umgang mit diesen Menschen von sich aus nicht 
vor. 

Die eugenische Debatte ist seit gut hundert Jahren nicht abgebrochen. Der 
„Fortschrittswille" und der „Kampfgeist" innerhalb der genetischen Forschung 
nähern sich immer mehr dem alten Traum von der „Machbarkeit" des perfek-
ten Menschen. Und wer von der Schaffung  des neuen Menschen spricht, muß 
auch von der Selektion des alten sprechen. Genetik und „Euthanasie" sind zwei 
Seiten einer Medaille: „Genetic and eugenic seems to be the same, but genetic 
sounds bet ter ."1 1 

Und schließlich ist es eine bekannte Tatsache, daß wir in einer hochindustria-
lisierten Gesellschaft leben, deren Gesetzmäßigkeiten nach marktwirtschaftli-
chen Regeln funktionieren und im Zentrum auf einem Kosten-Nutzen-Denken 
basieren, das in wirtschaftlich brauchbare und unbrauchbare Menschen teilt. 
„Die ,soziale Frage' lautet: Was machen wir mit den industriell Unbrauchbaren, 
wofür sind sie überhaupt da und wieviel Geld wollen wir sie uns kosten las-
sen?"1 2 

Zu allen anderen, hier nicht erörterten Fragen und Problemstellungen in die-
ser Ethik-Diskussion gibt es nach meiner Ansicht keinen Konsens. Allen, die ver-
suchen, dies herbeizureden und sich dabei an Extremfällen orientieren, ist 
grundsätzlich zu mißtrauen. 

Der Film „Der Pannwitzblick" wi l l und kann dieser komplexen Debatte nicht 
in visueller Form gerecht werden. Er hat einen kleineren, unmittelbaren An-
spruch: Er versucht das, was Film ursächlich kann: durch das Zeigen von Bildern 
etwas auszulösen, zu transportieren. Dies macht unser Film auf einer sehr per-
sönlichen Ebene, die zwangsläufig ethische Fragen und das Problem der Ster-
behilfe berührt. Weil aber - und das ist das Entscheidende - unser Blick (was das 
Betrachten von Bildern nun einmal ist) immer auch gesellschaftliche Konse-

10 Amery, Jean: Hand an sich legen. Stuttgart 1991 
11 Bentley Glass, Genetiker; Filminterview im Sommer 1990 in den USA 
12 Dörner, Klaus: Zur Professionalisierung  der sozialen Frage. In: Till Bastian (Hrsg.): Denken, 

schreiben, töten. Stuttgart 1990, S. 25 
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quenzen hat, sind wir auch verantwortl ich für etwas, das wir unmittelbar gar 
nicht „sehen". 

Der „Pannwitzblick" ist der Blick eines jeden von uns. Und nur der Bereit-
schaft, sich darauf einzulassen, dem Vertrauensvorschuß von vier behinderten 
Menschen ist es zu verdanken, daß wir diesen Film so realisieren konnten, wie 
er vorliegt. 
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BEHINDERTE MENSCHEN 
UND DIE „EUTHANASIE"-DISKUSSION 

Udo Sierck 

Das Infragestellen  der  Lebensrechte  behinderter  Menschen ist  in Deutschland 
keine  wirklich  neue Erscheinung.  Neu sind  seit  Ende  der  achtziger  Jahre  die 
aggressiven  Stimmen,  die  voller  Überzeugung  die  aktive  Tötung  bestimmter 
Personen  verlangen.  In der  Debatte  um die  „Euthanasie"  geht  es zum einen vor 
allem  um das  „Liegenlassen"  von Neugeborenen,  zum anderen  um die  „aktive 
Sterbehilfe"  bei  Erwachsenen  mit  unheilbaren  Krankheiten  oder  schweren 
Behinderungen.  Ziel  der  neuen „Euthanasie"-Bewegung  ist  die  Novellierung 
des  Paragraphen  216 im Strafgesetzbuch,  der  die  Tötung  auf  Verlangen  mit 
einer  Freiheitsstrafe  bis zu fünf  Jahren  bestraft.  Die Bemühungen um die 
Legalisierung  der  „Euthanasie"  erhalten  durch  die  angestrebte  Angleichung 
der  Rechtsnormen  bei  biomedizinischen  Fragestellungen  im europäischen 
Raum starken  Auftrieb. 

Parteilichkeit gegen behinderte Neugeborene 

„Ein  Kind  wird  mit  einem Down-Syndrom  (eine  spezielle  Form  der  geistigen 
Entwicklungsstörung),  schwer  geschädigten  Eingeweiden  und einem angebo-
renen  Herzfehler  geboren.  Um ihre  bereits  gefährdete  Ehe nicht  zu zerstören, 
sieht  sich  die  Mutter  außerstande,  die  Pflege  des Kindes  zu übernehmen  und 
verweigert  die  Erlaubnis  zu einer  Darmoperation,  ohne die  das Kind  sterben 
müßte.  Per  Gerichtsentscheid  erreicht  eine Wohlfahrtsorganisation  daraufhin 
die  Durchsetzung  einer  komplizierten  und sehr  teuren  Operation.  Geistig  und 
infolge  des Herzfehlers  auch körperlich  zurückgeblieben,  wird  das Kind  in die 
Obhut der  Mutter  zurückgegeben.  Es wird  weder  denken,  sprechen  noch je 
ein unabhängiges  Leben führen  können.  Über  ihr  künftiges  Leben befragt, 
spricht  die  Mutter  von einem schweren  Unrecht,  das ihr  zugefügt  worden  sei. 
Wie  bewerten  Sie den Entscheid  des Gerichts?  Gibt  es Gründe,  den Wunsch 
der  Mutter  zu respektieren?  Die Schüler  sollen  in verschiedenen  Kleingruppen 
,Ethikkommissionen'  bilden:  in ihnen sollen  Argumente  gesammelt  werden, 
die  gegen die  Durchführung  der  Operation  geltend  gemacht  werden  könn-
ten. 

1 zit. in: pädextra, Nov. 1991, S. 14 



Dieser Text stammt aus dem aktuellen Ethik-Lehrwerk „Bausteine" des Kissin-
ger Weka-Verlags. Er ist gedacht für den Schulunterricht über gesellschaftlich 
gült ige Werte. 

Das Zitat ist kennzeichnend dafür,  daß die „Euthanasie"-Diskussion unter 
dem Deckmantel eines ausgewogenen ethischen Diskurses über Lebenswertig-
keiten daherkommt, der bei näherer Betrachtung an Parteilichkeit gegen be-
hinderte Neugeborene schon kaum noch zu überbieten ist. In den Mit te lpunkt 
rückt das Schicksal der Angehörigen, das Lebensrecht behinderter Menschen 
verkehrt sich zum Unrecht. Orientierungspunkt der Forderung nach der Mög-
lichkeit der legalen Tötung ist die „happy normal family" - ein Ehepaar mit 
zwei properen Sprößlingen. Da behinderte Kinder nicht in dieses Idealbild pas-
sen und ihre Existenz die Eltern davon abhalten würde, weiteren (nichtbehin-
derten) Nachwuchs in die Welt zu setzen, wird ihnen die Rolle des „Euthana-
sie"-Opfers zugedacht. 

In diesem Sinne nimmt der international renommierte britische Moralphilo-
soph Richard M. Hare, so etwas wie der Ziehvater der Nützlichkeits-Philosophen 
und -Philosophinnen der Gegenwart, zuungunsten eines namenlosen behinder-
ten Babies Partei für einen noch nicht gezeugten „Andreas": Hare glaubt nicht, 
daß das „dem erfolglos operierten Neugeborenen durch Töten zugefügte Übel 
größer ist als das Andreas zugefügte, wenn man ihn daran hindert, gezeugt 
und geboren zu werden. Tatsächlich ist meiner Meinung nach das Übel viel ge-
ringer, denn im Unterschied zu ihm hat Andreas eine gute Aussicht auf ein nor-
males und glückliches Leben."2 

„Ein Gesetz muß her..." 

Die „öffentliche  Auseinandersetzung um das Töten von Neugeborenen begann 
zunächst unscheinbar, als Anfang der achtziger Jahre in den Tageszeitungen 
vermehrt Berichte über Säuglinge mit meist mehreren Behinderungen auf-
tauchten, die die Emotionen der Leserschaft  ansprachen und für den .Gnaden-
tod ' warben. Diese Entwicklung in der veröffentlichten  Meinung traf  und tr i f f t 
auf ein verbreitetes Denken, das für behinderte Menschen den Tod zur besse-
ren Alternative gegenüber dem Leben erklärt: Eine repräsentative Umfrage An-
fang der siebziger Jahre ergab, daß 70% der in den Großstädten lebenden Be-
fragten meinten, man solle behinderten Neugeborenen ein Medikament ge-
ben, damit sie schmerzlos,einschliefen'.3 

Die Tatsache, daß Eltern den Tod ihres neugeborenen Kindes phantasieren, 
sobald sie realisieren, daß es behindert ist, kennzeichnet die Brisanz von Vor-
schlägen der „Euthanasie"-Verfechter,  die zur Entschärfung der Bedenken und 
der Kritik am Machtpotential der Medizin die Eltern in die Entscheidung über 

2 Hare, Richard M.: Das mißgebildete Kind. Moralische Dilemmata für Ärzte und Eltern. In: Leist, 
Anton (Hrsg.): Um Leben und Tod. Moralische Probleme bei Abtreibung, künstlicher Befruch-
tung, Euthanasie und Selbstmord. Frankfurt  am Main 1990, S. 382 

3 Jansen, Gerd W.: Die Einstellung der Gesellschaft zu Körperbehinderten. Rheinstetten 1972, S. 
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Behandlung und Nicht-Behandlung, also über Leben und Tod, einbeziehen wol-
len. 

Im Sommer 1989 meldete das Fernsehmagazin „Panorama", daß in der BRD 
Jahr für Jahr einige hundert behinderte Babys nicht am Leben erhalten werden, 
um dann bedauernd hinzuzufügen: Es müsse ein Gesetz her, das die „Grenzen 
der Behandlungspflicht etwa bei Neugeborenen mit offenem Rücken oder 
Wasserkopf" aufhelle.4 Die „Euthanasie"-Diskussion über Säuglinge zielt auf 
die Frage, ob es Grenzen der Behandlungspflicht bei behinderten Neugebore-
nen geben darf. 

Zu dieser Frage legten 1992 die Akademie für Ethik in der Medizin, die Deut-
sche Gesellschaft für Kinderheilkunde sowie die Deutsche Gesellschaft für Me-
dizinrecht eine Empfehlung vor. In ihr wird der Lebensschutz in den Vorder-
grund gestellt, um dann die Hintertür zu öffnen:  Für die Ärzte und Ärztinnen 
besteht entsprechend „dem ethischen Auftrag" ein „Beurteilungsrahmen für 
die Indikation von medizinischen Behandlungsmaßnahmen, insbesondere, 
wenn diese dem Neugeborenen nur ein Leben mit äußerst schweren Schädi-
gungen ermöglichen würden, für die keine Besserungschancen bestehen."5 

Trotz öffentlicher  Proteste hat dann die Bundesärztekammer im September 
1998 „Grundsätze zur ärztlichen Sterbebegleitung" beschlossen. Zur Dispositi-
on gestellt werden Menschen, die im Koma oder mit fortgeschrittener  Demenz 
leben, und Neugeborene mit bestimmten Behinderungen. Getötet werden darf 
durch die „Unterlassung lebenserhaltender Maßnahmen" wie den Abbruch ei-
ner künstlichen Ernährung, der Dialyse oder das Einstellen der Beatmung. Zwin-
gende Voraussetzung für solche todbringende Unterlassung ist die fremd-
bestimmte Entscheidung durch eine/n Stellvertreter/in: Für jene, die sich nicht 
äußern können, sollen Bevollmächtigte oder Betreuende die Entscheidung fäl-
len, bei Neugeborenen mit bestimmten Behinderungen bestimmen Arzt oder 
Ärztin in Absprache mit den Eltern über Leben und Tod. Fehlen die Erklärungen 
der Stellvertreter/innen, so soll der „mutmaßliche Wille des Patienten in der 
konkreten Situation" über die Fortsetzung der Behandlung ausschlaggebend 
sein. Eine verbale Hilfskonstruktion für die Angehörigen und Mediziner/innen, 
die alle Türen für Spekulationen, versteckte Motive und Abwehrreaktionen ge-
genüber schweren Krankheiten und Behinderungen öffnet.  Formalrechtlich gilt 
die Richtlinie zur Sterbebegleitung als Empfehlung für die deutschen Ärzte und 
Ärztinnen. Doch die Juristen und Juristinnen werden sich bei Gerichtsentschei-
dungen auf das Papier der Bundesärztekammer beziehen. Und die Empfehlung 
ist ein Signal an die Politik, ein inhaltlich entsprechendes Gesetz zur Legalisie-
rung der aktiven Sterbehilfe zu beschließen.6 

Solche Grundsätze der Bundesärztekammer zur „Euthanasie" entstanden 
auch vor dem Hintergrund der steigenden Zahl Frühgeborener mit einem Ge-
burtsgewicht unter 1500 Gramm, deren Überlebenschancen sich verbessert ha-
ben. In den großen Zentren können die Neantologen um die 90 Prozent der 

4 Panorama v. 25. Juli 1989 
5 Grenzen ärztlicher Behandlungspflicht bei Schwerstgeschädigten Neugeborenen. Einbecker 

Empfehlung, revidierte Fassung. Ethik in der Medizin, 4/1992, S. 103 f. 
6 vgl. Görlitzer, Klaus-Peter: Akzeptieren Ärzte und Politiker die neuen Sterbehilfe-Grundsätze? 
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Frühgeborenen mit einem Gewicht zwischen 1000 und 1500 Gramm retten. 
Versorgungsengpässe sind deshalb überall in den Kliniken zu beobachten, der 
Kostenfaktor gewinnt an Bedeutung: Für jeden Säugling unter 1000 Gramm, 
der hundert Tage in der Klinik verbringt, müssen mehr als 80.000 Mark aufge-
wendet werden. Fachleute selbst bekennen denn auch unumwunden, daß 
Ethik ungeheuer viel damit zu tun hat, was dafür bezahlt wird. Und wo die 
Gelder nicht ausreichend fließen, stellt sich die Frage nach der Auswahl der zu 
Behandelnden. Was die Neantologen neben den Kapazitätsproblemen be-
drückt, ist aber auch die Tatsache, daß die meisten der Frühgeborenen die Kli-
nik ohnehin mit leichteren oder schwereren Behinderungen verlassen. Anschei-
nend greifen Mediziner/innen in dieser Situation dazu, manche Neugeborenen 
„liegenzulassen". Denn da für t o t geboren erklärte Kinder unter 1000 Gramm 
als Fehlgeburt nicht gemeldet werden müssen, kommt es zu auffälligen  regio-
nalen Unterschieden: So meldete Hamburg in den letzten Jahren doppelt so 
viele Frühgeborene wie Niedersachsen. Diesen frappierenden Unterschied er-
klärte Prof.  Klaus Riedel, Leiter der Münchner Forschungsgruppe, damit, daß 
„die Sensibilität für die Erkennung von Lebenszeichen regional unterschiedlich 
ausgeprägt" sei.7 

Die „praktische Ethik" 

Die neue „Euthanasie"-Diskussion kommt mit dem Anspruch eines ausgewoge-
nen ethischen Diskurses über Lebenswertigkeiten daher. Das Terrain für brisan-
te Gedankenspiele wird von der „praktischen" oder „angewandten Ethik" be-
reitet, die im Kern auf der Philosophie des Utilitarismus basiert. Diese Denkrich-
tung gibt vor, alle individuellen Handlungen objektiv nach ihrer Nützlichkeit 
abzuklopfen, dann die als positiv oder negativ eingestuften Schritte und Ergeb-
nisse gegeneinander aufzurechnen, um am Ende die größtmögliche Summe 
von Glück für möglichst viele Menschen zu erreichen. Hinter dem harmlos klin-
genden Begriff  „angewandte Ethik" versteckt sich aber auch die Neuauflage 
der alten „Euthanasie"-Debatte, die an der Behauptung festhält, daß es „un-
wertes" Leben gibt, das zu töten eine Erlösung für alle Beteiligten bedeuten 
würde. 

Konjunktur bekam diese „Nützlichkeitsphilosophie" mit dem rasanten (an-
geblichen) Fortschritt in der Medizin: Die Praxis der künstlichen Befruchtung, 
das Austragen von Säuglingen nur zum Zweck der Organtransplantation an 
Dritte oder die Experimente an und mit Embryonen verlangen nach einer be-
gleitenden und legitimierenden „Haus-Ethik" der Wissenschaft. Für diese Ent-
wicklung in den anglo-amerikanischen Staaten und in Australien steht beispiel-
haft seit 1983 das Institut für „Human Bioethics" an der Monash University in 
Melbourne oder das 1971 gegründete Washingtoner „Kennedy Institute of 
Ethics", das für ausgewählte europäische approbierte Ärzte, Philosophen und 
Theologen Intensivkurse zur Bioethik bzw. medizinischen Ethik anbietet. Diese 

7 Behrends, Margot: Wie krank ist zu krank? Süddeutsche Zeitung v. 15. Jan. 1991 

Institute arbeiten vor einem gesellschaftlichen Hintergrund, in dem sich das 
kommerzialisierte Gesundheitswesen nach dem Kriterium des eigenverant-
wortl ichen Individualismus, nach Fallstudien mit dem Ergebnis ethischer Check-
listen und überwiegend ökonomisch motivierten Problemlösungen ausrichtet. 
Auf dem Wege zur Durchsetzung befindet sich damit eine fachspezifische  Ar-
beitsteilung, in der die Ärzteschaft  in die Rolle der medizinischen Techniker 
t r i t t und die Ethiker/innen die Funktion der genehmigenden Entscheidungsträ-
ger übernehmen. 

Der australische Philosoph Peter Singer lehrt am Institut für „Human 
Bioethics" an der Monash University. Bevor Singer im deutschsprachigen Raum 
als „Euthanasie"-Propagandist bekannt wurde, stand sein Name vor allem in 
Kreisen der Tierschützer hoch im Kurs, weil er mit seinen Gedanken zur „Befrei-
ung der Tiere" so etwas wie die Bibel der Tierrechtsbewegung verfaßt hat. Im 
Rahmen seiner Versuche, eine neue Tier-Mensch-Ethik zu etablieren, t r i t t der 
überzeugte Vegetarier Singer für die Relativierung des menschlichen Lebens 
ein. Dieser Ansatz führt  ihn zu Aussagen, die das Leben behinderter Neugebo-
rener abqualifizieren: „Der Einfluß der jüdisch-christlichen Auffassung  von der 
Gottähnlichen Natur des Menschen wird nirgendwo deutlicher als in der westli-
chen Doktrin der Unantastbarkeit des menschlichen Lebens: einer Doktrin, die 
selbst das Leben des hoffnungslosesten  und unheilbar hirngeschädigten 
menschlichen Wesens über das Leben eines Schimpansen stel l t ."8 

Singer, der manche behinderte Kinder auch mit pflanzenähnlichen Wesen 
vergleicht, formulierte  die Konsequenz seines Denkens in dem 1979 veröffent-
lichten, vom Reclam-Verlag fünf  Jahre später in deutscher Sprache herausgege-
benen Buch „Praktische Ethik", in dem er sich zur Verwerflichkeit  des Tötens 
von Menschen äußert. Voraussetzung für seine in der „Euthanasie"-Forderung 
mündenden Logik sind die von ihm entwickelten Kriterien für die Existenz von 
menschlichem Leben. Entscheidungskriterium ist demnach die Personalität, de-
finiert  als die Fähigkeit, Selbstbewußtsein sowie ein Bewußtsein für die Ver-
gangenheit und Zukunft zu entwickeln. Dieser Ansatz beinhaltet, daß auch al-
te Menschen oder Unfallopfer  getötet werden dürfen, wenn Außenstehende 
das Fehlen oder den Verlust der Personalität unterstellen. Auch Menschen mit 
HIV und AIDS könnten diese Kriterien erfüllen, und zwar dann, wenn im Ver-
lauf der HIV-Infektion hirnorganische Erkrankungen (z.B. Toxoplasmose, pro-
gressive multifokale Leukenzephalopathie und HIV-Enzephalopathie) diagno-
stiziert werden, die zum vollständigen Verlust der kognitiven Fähigkeiten bis 
hin zur Demenz führen können.9 

Der Philosoph Peter Singer kam mit seiner Methode, Lebensmomente und 
besondere Schicksale als bestechende Argumente aufzubauen, als Tabubrecher 
gerade recht. Genau hierin liegt im Rückblick seine Funktion und die seiner pro-
vozierenden Schriften. Den Schritt von seiner „Praktischen Ethik" zur ethisch 

8 Singer, Peter: Verteidigt die Tiere. Frankfurt  1988, S.23, zit. in: Jonas, Hans-Jürgen: Ethik im 
Zeitalter menschlicher Reproduzierbarkeit. In: Bruns, Theo et al.: Tödliche Ethik. Hamburg 
1990, S. 36 

9 vgl. die Beiträge zum Thema in: Wießner, Peter (Hrsg.): Neurologische und psychiatrische Pro-
bleme bei HIV und AIDS - Herausforderung  in der Versorgung. Reihe AIDS-FORUM DAH, Band 
XXXII, Deutsche AIDS-Hilfe e.V., Berlin 1998 



sanktionierten Praxis können nach einer Phase der Empörung andere dann in 
aller Selbstverständlichkeit und Ruhe vollziehen. Die Vorschläge der Bundesärz-
tekammer zur „Euthanasie" behinderter Säuglinge oder schwerkranker Men-
schen sind die erste Konsequenz dieses Einbruchs. 

Die Forderung nach der Legalisierung der „aktiven Sterbehilfe" bei Erwach-
senen erhielt als ein Resultat der Proteste gegen Singers Positionen Zulauf, weil 
die Vorstellungen von der „Euthanasie" in vielen Medien auf ein wohlwol len-
des Echo stießen. Die die absehbaren Gefahren beschreibenden Argumente be-
hinderter Menschen werden dagegen als Gefühlsduselei diffamiert:  „Öffentl i-
che Debatten münden früher  oder später in Regelungen, und daher ist Rück-
sicht auf diejenigen gefordert,  die von den Regelungen betroffen  sein werden, 
und sei es auch nur in ihren Gefühlen." Die zitierte Philosophie-Professorin  Ur-
sula Wolf wir f t  denjenigen, die im Gegensatz zu ihr wissen, worüber sie reden, 
dieses Wissen vor. Denn wer in der „Euthanasie"-Debatte als behinderte Person 
eindeutig Partei bezieht, ist selber schuld: Sie oder er darf  sich nach Wolf nicht 
wundern, zum „Objekt von Psychologisierungen" gemacht zu werden. „Die Be-
hinderten argumentieren in dieser Frage voreingenommen und sehen nur ihre 
eigene Perspektive." Wenn man aber „nachdenken kann, ist man bereits eine 
erwachsene Person, die sich im Leben eingerichtet hat. Dann aber ist zu erwar-
ten, daß für die meisten Personen mehr auf der Seite des Lebens als auf der Sei-
te der Nicht-Existenz steht. Die Antwor t ist daher zu diesem Zeitpunkt nicht 
mehr neutral. (...) Es ist daher ein Urteil aus einer egoistischen Perspektive, 
wenn Behinderte darauf bestehen, daß es besser ist, behindert am Leben zu 
sein, als gar nicht zu exist ieren."10 

„Wer leidet, darf getötet werden" 

Seit Anfang der achtziger Jahre versuchen Verfechter  der „aktiven Sterbehilfe" 
eine Veränderung des Paragraphen 216 des Strafgesetzbuches zu erreichen, um 
bei der Tötung auf Verlangen straffrei  handeln zu können. Popularisiert wurde 
diese Forderung durch den Arzt Julius Hackethal und die Deutsche Gesellschaft 
für Humanes Sterben (DGHS) mit ihrem Präsidenten Hans Henning At ro t t an 
der Spitze: Beide nutzten die Lebensschicksale von querschnittsgelähmten oder 
krebskranken Erwachsenen aus, um gegen die Bestrafung der „aktiven Sterbe-
hilfe" medienwirksam Signale zu setzen. Sie stellten Patienten und Patientin-
nen Zyankali-Becher bereit, die diese dann vor laufenden Videokameras oder 
klickenden Fotoapparaten tranken. Nach diesem grausigen Spektakel wurden 
die Opfer dann regelmäßig von der Presse als „Fälle" ausgeschlachtet, sozusa-
gen seziert. Sie wurden dargestellt nach dem Muster des Gegensatzes „vorher 
und nachher", in Bildern, die Zustimmung in die Tötung durch Dritte erzeugen 
sollen. Die Botschaft: Wer leidet, darf  getötet werden. 

Die Sensationsmeldungen („Zyankali kam mit der Post", „Das Gift kommt im 
Eilverfahren",  „Jetzt gibt es kein Warten mehr") täuschen darüber hinweg, daß 

10 Wolf, Ursula: Philosophie und Öffentlichkeit,  päd. extra, Nov. 1991, S. 21f. 

Sterben und Tod, Krankheit und Behinderung Themen sind, die möglichst mit 
dem Mantel des Schweigens verhüllt und aus dem Alltag verdrängt werden. 
Nicht einmal mehr zehn Prozent der Bundesbürger und -bürgerinnen sterben zu 
Hause, obwohl neunzig Prozent diesen Wunsch äußern. Viele Menschen kennen 
den Tod oder schwere Behinderungen nur aus dem Kino oder Fernsehen. 

Dieser eingeübten Verdrängung begegnen die Sensationsberichte nur 
scheinbar, der Griff  nach der angebotenen schnellen Lösung ist naheliegend. 
Schon dieser Mechanismus birgt eine erhebliche Brisanz, deren Bedeutung von 
den Verfechtern  der „aktiven Sterbehilfe" unbeachtet bleibt. 

Während eigene Wünsche und Initiativen zur Gestaltung des Alltags in den 
meisten Alten- und Behindertenheimen keine Bedeutung besitzen, während 
jahrelanges Fordern von „Grauen Panthern" oder von Behindertengruppen 
nach selbstbestimmtem Leben auf weitgehende Ignoranz stießen, wird die „ak-
tive Sterbehilfe" plötzlich als Selbstbestimmungsrecht verkauft  und zugestan-
den. Die DGHS macht denn auch gezielt Werbung in diesen Institutionen der 
Pflege. Das Ideal ist der vorhandene Wille oder sogar die Pflicht zur Selbsttö-
tung bei „Elend, Isolation (...) Unheilbarkeit, Lähmung, Schmerz", wie es in der 
DG HS-Hauszeitung 1982 einmal stand.11 

Ausgrenzung auf der Basis der Normalität 

Parallel zu der „Euthanasie"-Kampagne haben die Selbsttötungen in der BRD ei-
nen Umfang angenommen, der im internationalen Vergleich zur Spitze zählt.12 

Zu den Suizidgefährdeten zählen immer häufiger einsame und alte Menschen. 
Die Zahl der Selbsttötungen bei den über Siebzigjährigen hat sich allein zwi-
schen 1950 und 1980 nahezu verdoppelt .1 3 

Mit der schleichenden Auflösung der Familie als Rückhalt geht eine rück-
sichtslose Individualisierung einher, die primär den mobilen Mittelstand kenn-
zeichnet und ihm nützt. Daneben setzt sich aber auch unter älteren Leuten die 
Mentali tät durch, daß Krankheit oder soziale Ausgrenzung individuelle Lebens-
schicksale sind, die selbst zu verantworten und allein zu tragen seien. Alte Men-
schen sehen sich selbst als Last für andere, fühlen sich nicht mehr gebraucht 
und dabei ohne Chance, an ihrer Situation noch etwas ändern zu können. Im-
mer häufiger taucht die Frage auf, wieviele Therapien für die alten Menschen 
sich die Gesellschaft überhaupt leisten kann; auf der Suche nach Möglichkeiten 
des Einsparens werden Untersuchungen zitiert, die darauf verweisen, daß 50% 
der individuellen Gesundheitsausgaben ein bis zwei Jahre vor dem Tod anfal-
len.1 4 Die in der Perspektive der Hoffnungslosigkeit  auftauchenden depressiven 
Phasen werden nicht erkannt oder die Behandlung nur halbherzig angewandt. 
Sehr oft ersetzen Antidepressiva das Gespräch. Sollte sich hierbei nichts Grund-

11 zit. in Klee, Ernst: Durch Zyankali erlöst. Frankfurt  am Main 1990, S. 92 
12 14.000 Menschen in der BRD nehmen sich pro Jahr das Leben; 1988 waren es knapp 11.000 

Menschen. Frankfurter  Rundschau v. 31. Jan. 1990 
13 Frankfurter  Rundschau v. 25. Mai 1991 
14 Schildhauer, Ruth: Der Traum vom ewigen Leben, in: Natur Nr. 2, 1990 



legendes ändern, wird schon jetzt bis zum Ende der neunziger Jahre mit einem 
Anstieg der Suizide alter Menschen um 50% gerechnet. '5 

Eine Bedrohung ist latent auf verschiedene entwertete Gruppen gerichtet 
und wird von anderen Gruppen der Gesellschaft betrieben. Die Ausgrenzungen 
auf der Basis der Normalität sind längst akzeptiert, tät ig und wirksam. Gemeint 
sind damit alle Handlungen und Handlungsmuster, die direkt oder indirekt die 
Isolierung und im Extremfall  den Tod eines Menschen oder einer Gruppe bedin-
gen oder vorantreiben. Dieser Ansatz erlaubt es nicht, sich mit der moralischen 
Empörung über entlarvte Täter oder Täterinnen zu begnügen, sondern er lenkt 
den Blick auch auf jene, die aggressive Handlungen oder Tötungen im stillen 
Einverständnis hinnehmen oder die Ausgrenzung bestimmter Bevölkerungs-
gruppen billigen. Der Horizont weitet sich damit über die Auseinandersetzung 
mit einzelnen Galionsfiguren der neuen „Euthanasie"-Bewegung. 

Der Alltag zeigt, wie Menschen erniedrigt und gedemütigt werden, wie de-
ren Leben gefährdet sein kann und wie sie Gefahr laufen, systematisch getötet 
zu werden. Basis dieser Abfolge ist die Abwertung, die bestimmte Menschen 
tr i f f t :  Das „gerade vorherrschende Wertesystem einer Gesellschaft entscheidet, 
wer abgewertet wird. Eine Gesellschaft wird nämlich nur jene abwerten, die 
das Gegenteil von dem verkörpern, was der Gesellschaft wert ist. Eine Gesell-
schaft, die physische Schönheit als einen Wert betrachtet, wird jene erniedri-
gen, die häßlich sind oder die nicht den gesellschaftlichen Kriterien der Attrak-
t ivi tät entsprechen. Eine Gesellschaft, die der Jugend huldigt, wird die Älteren 
abwerten. Eine Gesellschaft, die intellektuelle Fähigkeit hoch schätzt, wird die 
Geistigbehinderten abwerten, Eine Gesellschaft, die den Wohlstand fördert, 
wird die Armen mißachten. Je stärker also ein Wert geachtet wird, desto mehr 
Menschen werden dafür gehalten, den Gegenwert zu verkörpern."1 6 

Sobald in einer Gesellschaft Einigkeit über die Kriterien der Aussonderung 
besteht, müssen die Ausgegrenzten damit rechnen, diskriminiert und in histo-
risch gewachsene gefährliche Rollen gepreßt zu werden. Die mit den Urteilen 
einhergehenden zwischenmenschlichen und räumlichen Distanzierungen er-
höhen für die Gemeinten letztlich das Risiko, getötet zu werden. Denn Gewalt 
wird eher gegen jene gewandt, mit denen sich nur wenige identifizieren. An-
gesichts der Bürokratisierung und der Objektivierung im Bereich der sozialen 
und medizinischen Dienstleistungsbetriebe sind auch die dort Tätigen Teil der 
Gewalttätigkeit oder zumindest in die gewalttät igen Mechanismen eingebun-
den. Auf dieser Basis ist nachvollziehbar, jedoch nicht zu entschuldigen, warum 
Urteile auf der Straße und in Institutionen in Gewalt umschlagen. 

15 Frankfurter  Allgemeine vom 18. April 1990 
16 Wolfensberge, Wolf: Der neue Genozid an Behinderten, Kranken und Alten. Gütersloh 1991, 5.17 

„DER TEUFEL HAT UBER IHN 
SEINEN SACK AUSGELEERT" 

Peter Wießner 

Thema  dieses  Beitrags  ist  die  Sprache,  die  in Berichten  über  das  Leben von 
Menschen mit  HIV/AIDS  oder  Menschen mit  Behinderungen  verwendet  wird  -
eine Sprache,  die  bei  Nichtbetroffenen  bestimmte  Vorstellungen  erzeugt 
und  eine unvoreingenommene  Wahrnehmung  der  Betroffenen  verhindert. 
Am Beispiel  eines SPIEGEL-Artikels  zur  AIDS-Problematik  in Thailand  werden 
Klischees  unter  die  Lupe genommen, die  sich stereotyp  in den  Beschreibungen 
beider  Lebenswelten  wiederfinden.  Zwar  ist  der  Artikel  bereits  199S 
erschienen;  die  dort  zum Ausdruck  gebrachten  Bilder  prägen  aber  auch 
heute noch das  Denken vieler  Menschen, so z.B. die  Gleichung  AIDS = Tod. 
Für  Behinderung  gibt  es eine ähnliche  Zuschreibung,  und  auch sie hält  sich 
hartnäckig:  Behinderung  = Leid. 

Am Ende des Weges 

Von einer wahren „Mechanik des Sterbens"1 spricht der Artikel mit der Schlag-
zeile Am Ende  des  Weges^  von Jürgen Neffe  (DER SPIEGEL 33/1995, S. 102-110). 
Der Autor beschreibt darin die AIDS-Krise in Thailand und das erste buddhisti-
sche AIDS-Hospiz Thailands. 

Das Kloster Wat Prabat Nampu befindet sich, wie Neffe  berichtet, im Norden 
Thailands, unweit der Provinzhauptstadt Lop Buri. Die Klosteranlage sei eher 
unscheinbar, doch der Ort ebenso berühmt  wie  berüchtigt,  seitdem dort Aids-
Kranke  ihre  letzten  Tage  verbringen.  Die Anlage zu finden sei schwierig, da die 
Anwohner/innen lediglich kommentarlos  oder mit zweideutigen  Gesten, 
schwankend zwischen Scheu und Abscheu, in die gefragte Richtung zeigten. 
Trotzdem ist es Neffe  gelungen, den Ort zu finden, denn  es reicht  ein einziges, 
klar  und  deutlich  ausgesprochenes  Wort  (und das scheint er zu beherrschen): 
Aids.  Jeder  Garkoch  in der  Gegend  wisse dann sogleich, welchen Ort er meine, 
und die Leute der umliegenden Dörfer  raunen argwöhnisch: Da wohnt  der  Tod. 

Anders als im Hospital, wo die  Medizin  Leben, aber  auch Leiden  verlängert, 
sei es das Ziel des Hospizes, das Leiden zu verringern und das Sterben zu er-

1 Teile dieses Aufsatzes basieren auf dem Artikel von Wießner, Peter: Von der Mechanik des 
Sterbens. In: Bestmann, Anja; Schuhmacher, Reinhild; Wünsch, Susanne (Hrsg.): Aids - weltweit 
und dicht dran. Saarbrücken 1997| S. 261-283 

2 Aus dem Artikel Entnommenes wird in diesem Beitrag in Kursivschrift  wiedergegeben. 
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leichtern, und zwar in der Krankenabteilung der Klosteranlage, wo diejenigen 
lebten, die auf der nach unten ausgerichteten  Hierarchie  des Sterbens  ange-
langt seien. Dort könnten die AIDS-Kranken unbehelligt  und in Würde  sterben. 
Neffe  bezeichnet die Krankenstation als eine Einbahnstraße  durch den letzten 
Rest  des Lebens. Die „Sterbehierarchie" beschreibt er mit folgenden Worten: 
Liegen die  weniger  Pflegebedürftigen  noch in den Betten  vorn  am Eingang, 
dann rücken  sie mit  abnehmender  Lebenskraft  immer  weiter  Richtung  Hinter-
ausgang, wo täglich  neue Särge  angeliefert  werden. 

Ein Entkommen aus dieser „Mechanik des Sterbens" gibt es in des Autors 
Denkkategorien nicht. Die Zufluchtsuchenden kämen meist mit nichts  als einem 
Koffer,  einer  kleinen  Tasche  oder  auch mit  leeren  Händen  im Kloster an. Dies 
hat nichts, wie sich vermuten ließe, mit Armutsverhältnissen zu tun, die man 
analysieren könnte. Neffe  folgerichtig:  Man braucht  so wenig  zum Sterben.  Er 
stellt den Ort als Endstation  dar und zitiert dazu einen Bewohner der Anlage: 
Diese Station  kann ich  nicht  verpassen,  der  Zug endet  hier.  Es gibt  nur  Ankom-
mende, eine Art  Schicksalsgemeinschaft,  und ich  kann mir  Zeit  lassen beim Ver-
lassen des Abteils. 

In einem Nebensatz erwähnt der Journalist, daß es den Bewohnern und Be-
wohnerinnen untersagt sei, das Hospiz ohne Erlaubnis des Leiters Alongot zu 
verlassen. Diese Vereinbarung wurde bei der Gründung des Hauses mit den An-
wohnern ausgehandelt, was dann auch - im Gegensatz zu zehn anderen ge-
scheiterten Versuchen, das Konzept des AIDS-Klosters zu kopieren - zum Erfolg 
der Anlage geführt  habe: „Wir  konnten  es hier  nur  schaffen",  vermutet  Alon-
got,  „ weil  unser  Wat  am Ende  des Weges  liegt"  - und weil  keiner  es ohne seine 
Erlaubnis  verlassen  darf.  Kritisch reflektiert  werden derartige Aussagen vom 
Autor nicht. 

Von der Würde,  mit der in der Krankenabteilung gestorben werden könne, 
konnte sich der Autor persönlich überzeugen, ebenso wie die täglich  größer 
werdenden  Besuchergruppen - nach Neffes  Angaben hatte das Kloster zur Zeit 
seines Aufenthalts schon ca. 100 000 Gäste3 hinter sich - , die durch die Station 
geführt  werden und dem Tod  bei der  Arbeit  zuschauen können.  All dies gesche-
he im Dienste einer aufrüttelnden AIDS-Aufklärung.  So leisteten die Patienten 
und Patientinnen noch im Tode etwas Paradoxes: Sie stürben für das Leben. Ge-
radezu lustvoll berichtet Neffe  von den fassungslosen Reaktionen der Besu-
cher/innen: Das Entsetzen  auf  ihren  Gesichtern,  wenn sie sich,  manche mit  Ta-
schentuch  vor  dem Mund,  durch  die  Krankenstation  bewegen,  dieses  Hinschau-
en und zugleich  Wegschauen,  erinnert  an die  Bilder  der  Deutschen,  die  man 
1945 zwangsweise  durch  die  befreiten  Konzentrationslager  schickte. 

Ich muß ehrlich gestehen, daß ich eher fassungslos auf die Art der Beschrei-
bung und den geschmacklosen KZ-Vergleich des Autors reagierte. Ich frage 
mich, warum er diesen Vergleich - wenn er uns schon Einblick in die Tiefe seiner 
„Geschichtskenntnisse" bietet - nicht im Zusammenhang mit der Tatsache 
bemüht, daß die Bewohner/innen in der Anlage eingesperrt sind. Was der Au-
tor uns mit seiner Geschichte nahebringen möchte, ist die bekannte Gleichung: 

3 Wie trotz der Besuchermassen ein unbehelligtes  und würdiges  Sterben bewerkstelligt wird, er-
fahren wir jedoch nicht. 

AIDS = Tod. Freiheitsrechte der Bewohner/innen sind angesichts dieser Todes-
obsession irrelevant. 

Das Leben von Behinderten wird häufig auf eine ähnliche Gleichung redu-
ziert: Behinderung = Leid. Udo Sierck verweist auf den - für Behinderte - be-
drohlichen Kern dieser Gleichung: „Also, viele Leute fragen mich, ob es mir 
Mühe macht oder ob es weh tut , wenn ich spreche oder so. Und diese Frage ist 
nur deshalb da, weil ich einen ungewohnten Anblick biete. Und die Leute, die 
den Anblick nicht aushalten, [setzen das], was sie da nicht aushalten, [...] sofort 
gleich mit Schmerz. Und entscheidend für mich ist, daß gesagt wird: ,Schmerz 
muß weg! ' " (Sierck 1993, S. 126) 

Von Teufeln und heiligen Schwestern 

Mythen, die sich um HIV und AIDS ranken, haben die Funktion, Unbegreifliches 
begreiflich zu machen. Gegensatzpaare verdeutlichen Sachverhalte, gleichzei-
t ig vereinfachen und polarisieren sie und werden dadurch dem, was sie zu be-
schreiben versuchen, nicht gerecht. Vieldeutiges wird durch diesen Prozeß sim-
plifiziert  und eindeutig gemacht. Diese Polarisierungen tragen dazu bei, sich 
die bedrohlich wirkenden Aspekte der Gegensatzpaare vom Leibe zu halten 
und zu verdrängen. Auf gesellschaftlicher Ebene führen diese Prozesse zu un-
terschiedlichen Ausgrenzungsmechanismen. 

Jürgen Neffe  beschreibt in seinem Artikel zwei Lebensläufe, die er ineinan-
der verflicht und die sich wie die Licht- und Schattenseiten der AIDS-Metapher 
lesen. Die Lichtseite wird durch den Klostergründer Alongot verkörpert, der 
sich nach einigen Verwirrungen irdischen Lebens (z.B. Genußsucht) geläutert 
und, inspiriert durch religiöse Erfahrungen,  begonnen habe, als Wandermönch 
durch die Berge zu ziehen und Meditat ion zu lehren. Während eines Vortrags 
zum Thema AIDS sei er zu der Einsicht gelangt, daß AIDS ein soziales Problem 
sei, dem er etwas entgegensetzen sollte. Also gründete er das Kloster, wo er je-
den Tag seine Runden durch die Station mache, mit den Kranken spreche, de-
ren Kopf streichele und die Hände der Leidenden halte - wenn er nicht gerade 
mit Parlamentariern über die weitere Finanzierung des Projekts verhandeln 
müsse. 

In der Person des Klostergründers wird die gute, karitativ-helfende, gött l i -
che Lichtseite der AIDS-Metapher präsentiert. Alles ist eindeutig: Wo soviel 
Licht ist, können Schattenseiten nicht mehr wahrgenommen werden; zwangs-
läufig werden diese in andere Personen (in jene, die Hilfe brauchen, in „AIDS-
Opfer" usw.) projiziert. Diese Projektionen begründen Machtverhältnisse und 
greifen selbstverständlich nicht nur im Zusammenhang mit HIV und AIDS. Das 
- wie Ernst Klee es genannt hat - „fürchterliche  Gefälle vom Betreuer zu Be-
t reuten" (Klee 1996, S. 7), wie es in Einrichtungen der Behindertenhilfe,  in Al-
tersheimen, Pflegeeinrichtungen usw. immer wieder zu Tage tr i t t , spiegelt sich 
darin. 



Der Teufel hat über ihn seinen Sack ausgeleert 

Neffe  stellt der Lichtgestalt Alongot den Lebensweg eines für die Schattensei-
ten der AIDS-Metapher stehenden Menschen mit HIV und AIDS gegenüber. Bra 
Sit, das Aids-Opfer,  wie er den Betroffenen  bezeichnenderweise nennt, habe 
mit 13 oder 14 Jahren das erste Mal mit einer Hure geschlafen. Mit 17 habe er 
sein Elternhaus verlassen, ein ausgelassenes Leben mit Sextouren  und ähnli-
chem geführt,  sei nach Bangkok gekommen und habe dort als Stricher gearbei-
tet. Manchmal schickten ihm seine - aus Deutschland kommenden - Freier Pho-
tos zu, das Einzige, was ihm von seiner Arbeit als Stricher geblieben sei; denn, 
so der Autor: der  Teufel  hat über  ihn seinen Sack  ausgeleert.  Neffe  wi l l uns da-
mit sagen, daß Bra Sit HIV-positiv ist. 

Ich finde es bezeichnend, daß die Metapher des Teufels gewählt wird. Die 
Gegenüberstellung mit dem vergöttl ichten Alongot ist offensichtlich:  Der HIV-
Positive oder mit AIDS Lebende wird gedanklich in die Nähe des Teufels 
gerückt, er gilt als jemand, der teuflische Anteile verkörpert.4 Solche Denk- und 
Bildschablonen verhindern es auch, das Leben von behinderten Menschen un-
getrübt wahrzunehmen. So kommen z.B. volkstümliche Darstellungen des Teu-
fels ohne behindertenspezifische Attr ibute (bucklig, hinkend - „behindert" 
eben) kaum aus. Wie schon gesagt: Behinderung = Schmerz; und „Schmerz muß 
weg" . 

Das im Schatten lebende Aids-Opfer  geht seiner zwangsläufigen Vernich-
tung entgegen. Wie Neffe  weiter berichtet, ist Bra Sit schließlich krank gewor-
den und konnte nicht mehr als Stricher arbeiten. In diesem Zusammenhang 
wir f t  er die Frage auf, wie vielen Freiern durch Bra Sits krankheitsbedingten 
Rückzug vom Strich das gleiche Schicksal erspart worden sei. Genaue Zahlen ge-
be die Aids-Arithmetik  jedoch nicht her. Hinter diesem Gedankengang verbirgt 
sich eine häufig dokumentierte Einstellung: Menschen mit HIV und AIDS oder, 
wie Neffe  sagen würde, Aids-Opfer,  werden durch ihr Verhalten zu Tätern/Tä-
terinnen. Doch dem Täter Bra Sit widerfuhr  Gnade: Er erhielt einen Platz im 
Sterbekloster. Hier kreuzte sich sein Lebensweg mit dem des Klostergründers. 

Ende gut - alles gut? 

Was an den beschriebenen Lebenswegen der Realität oder der märchenhaften 
Phantasie des Autors entspringt, ist müßig zu erörtern und an dieser Stelle un-
wichtig. Viel wichtiger erscheint es mir, die stereotypen Darstellungs- und 
Wahrnehmungsmuster zu reflektieren.  Die Sprache, die im Zusammenhang mit 
HIV und AIDS verwendet wird, gibt Auskunft über die Denkweise der Sprechen-
den, über ihre psychologische Struktur, ihren Wissensstand, ihre Intentionen 

4 Spinnt man diesen Faden weiter (wir denken an den uralten Kampf zwischen den guten und 
bösen Mächten), kommt man beinahe zwangsläufig zu dem Schluß, er habe es verdient, ver-
nichtet zu werden. 

und oft auch ihre politischen Absichten. Sprache kann wortgewalt ig sein: Die 
Sprache, die sich mit HIV und AIDS befaßt, ist dies in ganz besonderem Maße. 
Wortgewalt hat etwas mit Machtausübung zu tun. Wo Gewalt ausgeübt wird, 
f inden sich Täter/innen und Opfer:  Aids-Opfer. 

Daß diese Wortgewalt - und die dahinter liegende Denkweise - auch behin-
derte Menschen tr i f f t ,  ausgrenzt und zu zerbrechen droht, ist offensichtlich. 
Birgit Korn, die durch die Auswirkungen einer Operation zeitweil ig als Behin-
derte wahrgenommen wurde, zu ihren Erfahrungen:  „Die Angst vor dem Stem-
pel .behindert' und den damit einhergehenden Konsequenzen sitzt bei mir 
heute noch tief. Neben der Angst vor evtl. Schmerzen und realen Einschränkun-
gen ist es die Angst vor den gesellschaftlichen Reaktionen und Bedingungen, es 
ist aber vor allen Dingen die Angst, die sich vermutlich in jedem kristallisiert, 
nicht mehr den gesellschaftlichen Anforderungen  zu entsprechen. Aber es ist 
auch genau diese Angst, die leicht zu Arroganz - im Wissen um die Macht des 
Gesundseins (,Mehr-Wert-Seins') - gegenüber Behinderten umschlägt." (Korn 
1993, S. 66) 

Die Sprache und die Bilder, die sich mit AIDS befassen, charakterisieren einen 
Teil des Gegensatzpaares, aus denen der AIDS-Mythos konstruiert ist: AIDS ist 
das Symbol für Siechtum, elenden Tod, schmutzige (Homo-)Sexualität, teuf-
lisch-triebhafte,  unmoralische und lustvolle Lebensweisen: AIDS ist das Böse 
schlechthin. AIDS steht ebenso für Hilfsbedürftigkeit  und Abhängigkeit von an-
deren. Die Möglichkeit, ein erfülltes Leben zu führen, wird den Betroffenen  ab-
gesprochen. Das tr i f f t  genauso für Behinderte zu. Der querschnittsgelähmte 
Horst Ladenberger schreibt dazu: „Die gesellschaftliche Zuschreibung von Be-
hinderung ist gekennzeichnet durch Gleichsetzung mit Leid, Hilflosigkeit und 
Abhängigkeit, mit Unästhetik, leistungsunfähig zu sein, lästig zu sein, unattrak-
tiv zu sein, isoliert zu sein (...) Bei dieser Gleichsetzung: Behinderung gleich 
Leid, gleich Elend liegt die Konsequenz nahe: Das kann man eigentlich nur ver-
drängen. Es ist heute sicherlich kaum anders. Die Redewendung ,So könnte ich 
nicht leben', die mir gegenüber schon oft geäußert worden ist, die kennen vie-
le. Eigentlich ist es anerkennend gemeint: ,Toll, wie du das machst, wie du klar-
kommst.' Andererseits liegt da aber auch eine sehr starke Entwertung drin: 
.Dieses Elend, dieses Leid wäre mit meiner Menschenwürde nicht vereinbar.' 
.Ich würde mir wahrscheinlich das Leben nehmen, ich könnte das nicht, ich fän-
de das unwürdig. '" (Ladenberger 1997, S. 19) 

Eine Befreiung aus diesen Zuschreibungen ist schwierig. Der Teufel hat über 
ihn seinen Sack ausgeleert. Die negativen Assoziationen, die mit Krankheiten 
oder mit Behinderung in Verbindung gebracht werden, werden so auf den be-
troffenen  Menschen übertragen. Daß Wörter wie „behindert" , „Spastiker" 
oder „ Id iot" zu diskriminierenden Schimpfworten werden können, ist mit die-
sen Mechanismen zu erklären. Sie sollen jene verletzen, die als Idioten be-
schimpft werden. Erst recht verletzen sie jedoch diejenigen unter uns, die gei-
stig oder körperlich behindert sind. 

Die andere, die Lichtseite des Gegensatzpaares ist von den sich nicht betrof-
fen Fühlenden, d.h. den Gesunden, nicht HlV-lnfizierten (oder auch Nichtbehin-
derten), belegt. Die „Nicht-Betroffenen"  verkörpern Gesundheit, materiellen 
und inneren Reichtum, Mildtätigkeit, soziales Engagement, Gottesnähe, saube-



re und ungefährliche HeteroSexualität, Freude und Erfüllung im Leben, kon-
trolliertes, verantwortungsvolles Handeln, Anständigkeit, Moral, Religiosität, 
unbegrenztes und langes, wenn nicht sogar ewiges Leben. Dies vor allem dann, 
wenn man die „jenseit igen" Belohnungen einrechnet. Nichtbetroffene  stehen 
für das Gute und Richtige schlechthin. 

Es gelingt nur wenigen Nichtbetroffenen,  sich über diese vorgefertigten  Bil-
der hinwegzusetzen und Menschen mit HIV und AIDS oder Behinderte mit ei-
genen Augen wahrzunehmen. 

Wer küßt den Frosch? 

Erlaubt sei, dem durchsichtigen Märchen, das hier vom SPIEGEL in Sachen AIDS 
verbreitet wurde, ein anderes Märchen entgegenzusetzen. Der Froschkönig 
bietet nicht nur die vordergründig sexuelle Interpretationsebene, er eignet 
sich auch hervorragend dazu, für das hier behandelte Thema ausgelegt zu 
werden. Bekanntlich ist der Prinzessin beim Spiel mit ihren Freundinnen die 
goldene Kugel in den Brunnen gefallen: Die Quelle ihres kindlichen Glücks ist 
abhanden gekommen. Die Kugel gilt als ein Symbol der Ganzheit5. Sexuell in-
terpretiert symbolisiert der Verlust der goldenen Kugel den Entwicklungs-
schritt des Übergangs von der Kindheit in die Pubertät. Die Zeit der Kindheit 
(Ganzheit, Glück) geht verloren. Plötzlich taucht der eklig-grüne Frosch (ge-
ahnte Sexualität) auf. Er verspricht dem Mädchen, ihr kindliches Glück zurück-
zubringen. 

Das mit dem Finderlohn kennen wir: vom Teller essen und - plitsch-platsch -
im Bettchen schlafen. Die Prinzessin verspricht alles (warum auch nicht?). Als 
ihr allerdings das Versprochene bewußt wird, ihr bedrohlich nahe kommt und 
sie plötzlich feststellen muß, wie unheimlich, zappelig, spring-lebendig und 
glitschig das fremdartige  Ding ist, ist der Schrecken groß. Der Rückzieher ist 
vorprogrammiert.  Nach einigem Hin und Her - nicht ohne die Kriseninterventi-
on des Vaters - landet der „Frosch" letztendlich doch im Bett. Die Prinzessin 
handelt: Sie nimmt das scheinbare Untier in die Hand - sie ergreift  die Initiati-
ve, begreift,  was Sexualität ist - und schleudert das frech-fordernde,  aufreizen-
de Unding gegen die Wand. Und siehe da, das Begreifen hat sich gelohnt: Ein 
Prinz liegt ihr zu Füßen. Das verlorene, in den Brunnen gefallene Glück wird 
durch ein neues Glück ersetzt - soweit zumindest die heterosexuelle Varian-
te der möglichen tiefenpsychologischen Deutungen (vgl. Brüder Grimm 1989, 
S. 13-16). 

Die Auflösung für unser Thema ist nicht schwer: Wenn wir die aus Mythen 
gespeisten Zuschreibungen, die das Leben von HlV-lnfizierten und behinderten 
Menschen belasten, knacken wollen, müssen wir gleich der Prinzessin begrei-

5 Als eines von vielen Beispielen sei hier an die Rede des Aristophanes in Piatons „Gastmahl" er-
innert: der Mensch als zweigeteilte Kugelgestalt, ewig auf der Suche nach seiner besseren Hälf-
te. Ganzheit, in unserem Sinne verstanden, wäre die gelungene Vereinigung von Licht- und 
Schattenseiten in einer Person. 

fen, was Sache ist; noch zaudern wir. Wenn wir lernen, uns mit dem auseinan-
derzusetzen, was wir mit AIDS und Behinderung verknüpfen (Schmerz, Tod, zü-
gelloses Leben, Homosexualität usw.), werden sich unsere Ängste und die in die 
Opfer projizierten Schattenseiten auflösen. Die Gleichungen „HIV = Tod" und 
„Behinderung = Leid" würden aufbrechen. Dann könnten wir behinderte Men-
schen als das wahrnehmen, was sie sind: z.B. Menschen mit sexuellen Bedürfnis-
sen, gleichwertig Liebende, Menschen, die mehr brauchen als ein karitatives 
Wort des Trostes. 

Birgit Korn über den „Blick", mit dem man ihr begegnet ist: „Die Selbstver-
ständlichkeit, mit der ich mich vor meiner .Behinderung' in der Öffentlichkeit 
bewegt hatte, wurde plötzlich in Frage gestellt. Meine körperliche Verfassung 
an sich machte mir, trotz zahlreicher Krisen, eigentlich weniger Probleme als 
die Reaktionen auf mich. Problematischer war, was die anderen daraus mach-
ten, wie sie sich verhielten, mir ständig bewußt machten, daß ich plötzlich an-
ders sein sollte, eigentlich nicht mehr richtig dazugehörte, mehr noch: daß ich 
eben nicht nur selbst behindert, sondern vor allem in ihrem funktionierenden 
Alltag eine Behinderung war (...) Da ich scheinbar weder den ästhetischen Nor-
men noch den tradit ionellen Rollenzuschreibungen mehr gerecht werden 
konnte, wurde ich als Frau kaum noch wahrgenommen, sondern auf meine Be-
hinderung reduziert. Auch meine eigene Sexualität wurde mir zeitweil ig abge-
sprochen. ,Der jungen Frau im gebärfähigen Alter ist ein regelrechter Ge-
schlechtsverkehr nicht mehr möglich', leitet ein ärztlicher Gutachter selbstver-
ständlich aus meiner Behinderung ab, ohne mich jemals zu diesem Thema be-
fragt zu haben." (Korn 1993, S. 62-63) 

Das Märchenbild verspricht ein lustvolles Ende der Verzweiflung. Die Wie-
dererlangung unserer Ganzheit. Das Miteinander aller Menschen. Was für eine 
schöne Vision: Die Aufhebung der Trennung in Betroffene  und Nichtbetroffe-
ne, Betreuer/innen und Betreute; Behinderte und Nichtbehinderte. Eine „Nor-
malisierung" des gemeinsamen Umgangs. Die Überwindung gegenseitiger Rol-
lenzuschreibung und Ausgrenzung. Einrichtungen der Behindertenhilfe nicht 
mehr in abgelegenen Stadtbezirken, sondern mitten unter uns. 

Heinrich, der Wagen bricht! 

Der Schluß des Märchens wird oft nicht mehr erzählt; schade drum, denn zum 
Verständnis der Geschichte ist er wesentlich: Nach der Verwandlung vom Frosch 
zum Prinzen schlafen beide Protagonisten ein.6 Am nächsten Morgen kommt 
der t reue7 Heinrich mit seinem Wagen, um das Pärchen abzuholen. Seine ge-
sellschaftliche Stellung wird in dem Märchen unzureichend definiert.  Er ist eine 
Art Knecht, vielleicht auch der Vertraute des Prinzen, das Pendant zu den Ge-

6 Was zwischen der Verwandlung und dem Einschlafen geschah, was beide so müde gemacht 
hat, all das wird von den Gebrüdern Grimm verschwiegen, bleibt daher unserer Phantasie über-
lassen. 

7 oder wäre es treffender  zu sagen: der treu-doofe? 



spielinnen der Prinzessin. Hier stellt sich die Frage, warum nicht er selbst den 
Frosch-Prinzen befreit.8  Das Märchen erzählt es anders: Anstatt nach der Ver-
zauberung seines Herrn aktiv zu werden, reagiert der treue Heinrich „psycho-
somatisch": Drei eiserne Bande legten sich um sein Herz, das vor Traurigkeit 
und Weh ob des Prinzen Schicksal zu zerspringen drohte. Als er nun Prinz und 
Prinzessin in den Wagen gesetzt hat und anfährt,  gibt es plötzlich ein krachen-
des Geräusch. Mit wenig Einfühlungsgabe in die besondere Problematik seines 
Heinrich vermutet der Prinz eine Fahrzeugpanne: „Heinrich, der Wagen 
bricht!" Doch es bricht nicht der Wagen, es sind die eisernen Bande, die von 
Heinrichs Herzen springen. Die Gebrüder Grimm erklären lapidar: „...weil sein 
Herr erlöst und glücklich war" (vgl. Brüder Grimm 1989, S. 13-16). 

Das Motiv der eisernen Bande verdeutlicht eindrücklich die Einengung, die 
Menschen erfahren,  wenn lediglich ihre „Froschnatur" wahrgenommen wird. 
Auf das Thema dieses Beitrags übertragen symbolisieren sie die belastende Wir-
kung der Projektionen. Sie schnüren den Betroffenen  die Luft ab und hemmen 
den Aufbau einer positiven Selbstwahrnehmung. Dadurch erschwert sich die 
Identitätsentwicklung stigmatisierter Menschen, ganz gleich ob behindert, 
schwul oder auf andere Weise am Rande der Gesellschaft stehend. Diese 
Schwierigkeiten potenzieren sich vor allem dann, wenn Behinderte negative 
Fremdzuschreibungen - zu erinnern sei hier an Beschimpfungen wie: Idiot! 
Schwachkopf! Spastiker! Schau nicht so behindert! - für sich annehmen. 

Für Behinderte und Menschen mit Psychiatrieerfahrung  war es ein Akt der 
Befreiung, sich in Gruppen zusammenzuschließen, um selbst für ihre Belange 
einzutreten. Sie - ebenso wie Schwule und Lesben - haben die Wörter, mit de-
nen sie beschimpft werden, bewußt neu besetzt. Indem sie sich selbst als „Krüp-
pel" oder „Irre" bezeichnen, setzen sie deutliche Zeichen, die bis heute von ei-
nem erwachten Selbstbewußtsein zeugen. Durch diese Selbststigmatisierung 
(Goffman)  wurde die negative Konnotation der Fremdzuschreibung gebrochen. 

Das Springen der eisernen Bande: Wieder richtig durchatmen können. Frei 
sein. Der sein können, der man eigentlich ist. Sich nicht mit den belastenden Kli-
schees der anderen abmühen müssen. Für die heutige Zeit und diese Gesell-
schaft wohl eher Anspruch als Wirklichkeit. 

Dinah Radtke über die Notwendigkeit für Behinderte, ein positives Selbstbild 
aufzubauen, damit aus dem Anspruch Wirklichkeit werden kann: „Wo aber 
bleiben wir in diesem Dschungel voller Hindernisse, Frustrationen, vereitelter 
Wünsche und Hoffnungen?  Wir mit den Normen und der Ästhetik der Nichtbe-
hinderten, die fest in unseren Köpfen stecken, wir müssen weiter daran arbei-

8 Spielt man diese Möglichkeit durch, ergibt das eine amüsante schwule Variante des Märchens. 
Auch eine lesbische Variante ist möglich: Es ist eigentlich nicht einzusehen, warum die 
Mädchen unbedingt des Frosches bedürfen, um die verlorene Kugel zurückzuerhalten. Mit ver-
einter Kraft  wäre es nicht schwer, die Kugel ohne männlich-rettende Hand aus dem Brunnen 
zu fischen. Der Vater, der Patriarch, könnte sich dann seine Ratschläge sparen. Der Anzüglich-
keiten des Frosch-Prinzen würden sich die Frauen auch zu erwehren wissen. Lustvoll im Brun-
nen badend, könnten sie sich des gemeinsamen Spiels erfreuen.  Der treu-doofe Heinrich 
brauchte sich dann nicht mehr abzuquälen, und vielleicht würde sich sogar seine gesellschaftli-
che Stellung klären: Vom Knecht zum Teilhaber oder besser noch: zum Liebhaber gewandelt, 
hätte er „seinen" Prinzen ganz für sich alleine. Beide könnten gemeinsam mit der Kutsche fah-
ren. Und dies so lange, bis daß der Tod sie scheidet. 

ten, ein anderes Image von uns zu schaffen,  ein anderes Bild von Menschen mit 
Behinderungen. (...) Laßt uns aktiv werden. Wir sind mutig, stark und schön." 
(Radtke 1996, S. 14) 

Ungeniert halb Frosch, halb Prinz zu sein. Diese Hälften ganz leben, ohne 
zermalmt zu werden. Als Lebende/r und Liebende/r wahrgenommen zu wer-
den, ohne dabei die Möglichkeit des vorzeitigen Todes und des Leidens auszu-
blenden. Beide Seiten der Gegensatzpaare verkörpern zu können, um dadurch 
das Leben in seiner ganzen Fülle zurückzuerhalten: Den Akt der Befreiung, der 
dies in Aussicht stellt, symbolisieren die springenden Bande des Märchenbildes. 

Wie befreiend, humorvoll, selbstbewußt und - im wahren Sinne des Wortes -
unverschämt lustvoll eine solche Lebensweise sein kann, läßt der Textauszug ei-
ner Rede erahnen, die Daniela von Raffay  zum Christopher-Street-Day 1996 ver-
faßt hat: 

„ Wir  sind  die  beinlahmen,  beinlosen,  buckligen,  blinden,  gehörlosen,  tasten-
den, zuckenden,  närrischen,  gestikulierenden,  stotternden,  stammelnden,  ge-
spaltenen,  bekloppten,  hinkenden,  rollenden,  fetten,  kleinen,  dürren,  robben-
den, hüpfenden  lesbischen  und schwulen  Behinderten.  Wir  haben - nicht  nur  in 
unseren  Wunschvorstellungen  - ein rauschendes  Sex- und Liebesleben.  Einige 
haben es noch vor  sich,  andere  hinter  sich,  und viele  haben's  bereits  in sich  (...) 
behindern  tun uns dabei  sichtbare  Barrieren  und unsichtbare  Beschneidungen, 
wie  U-Bahn-, Bus- und Zugstufen,  einfach  alle  Unzugänglichkeiten,  wie  hohe 
Bordsteinkanten,  und wir  kommen mit  unseren  Rollis  durch  zu schmale Türen 
nicht  in die  Räume rein  und wegen  vieler  Stufen  nicht  rauf  und runter:  nicht  in 
die  Klos  und Toiletten,  nicht  in die  Kneipen  und Klappen,  Restaurants,  Bars, 
Cafes,  Darkrooms,  Beratungsstellen,  Infoläden,  Wohnungen  und nicht  zuletzt 
in eure  Betten  (...)  In den Magazinen  bekommt  ihr  nur  geleckte  Normkörper 
präsentiert,  wir  behinderten  Lesbischwulen  aber  sind  anders  und sehr  unter-
schiedlich.  "  (Flugblatt  vom 29.06.96, zur  Verfügung  gestellt  von Arno  Hardt) 

Den befreienden Entwicklungsschritt, den manche mit HIV und AIDS Lebende 
oder auch Behinderte bereits vollzogen haben, sollten selbstverständlich auch 
die „Normalen" - die Nichtinfizierten und Nichtbehinderten - bewältigen. Dies 
hätte z.B. zur Konsequenz, daß sich auch Autoren und Autorinnen des Maga-
zins DER SPIEGEL befreien könnten: Sie würden sich weniger gezwungen 
fühlen, Menschen mit HIV und AIDS zu verteufeln, wie in dem Artikel von Nef-
fe geschehen. Das gesellschaftliche Miteinander würde sich ehrlicher und weni-
ger verletzend gestalten. 

Die Schweizer Schriftstellerin  Ursula Eggli erträumt in ihren poetischen Freak-
Geschichten9 das Freakland, in dem behinderte Menschen gut, frei  und treffl ich 
leben können: „Das reich ist ein wunderbares, ebenes land in irgendwo - nahe 
bei überall. Es ist dort, wo das normale verpönt, das abnormale die norm ist. Es 
ist dort, wo es wesen gibt mit vier rädern am hintern, mit holzstöcken als bei-

9 freak (engl.): 1. Mißbildung , auch Mißgeburt, Monstrosität; freak of nature = Laune der Natur, 
verächtlich: Monstrum; freakshow: Monstrositätenkabinett. 2. Grille, Laune. 3. „verrückte" 
oder „irre" Sache; 4. (Slang): irrer Typ, Ausgeflippter,  Spinner (nach: Langenscheidts Großes 
Schulwörterbuch). Siehe auch die Beiträge von Ursula Eggli in diesem Band. 



nen oder mit fehlenden gliedern (...) .Normal', das brauche ich wohl nicht be-
sonders zu erwähnen, ist das grösste Schimpfwort,  das im freakland gibt. Da die 
freaks aber ein gutmütiges Volk sind, gebrauchen sie das wort relativ selten." 
(Eggli, Freakgeschichten, S. 11 ff.) 
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A BLIND HERO IS SOMETHING TO BE! 

Daniel Schneider 

Der  Autor  beschreibt  in diesem  sehr  persönlichen  Lebensbericht  seine 
Erfahrungen  als Erblindender. 

Nicht im November, im Wonnemonat Mai bringen sich die meisten Menschen 
um. Ich, dessen kranke Augen die Welt nur noch grau in grau wahrnehmen 
können, kann diesen Anflug von Verzweiflung gut verstehen. 

Mein Berlin lebt auf, sobald seine vielen Linden Knospen treiben und ihr 
süßer Duft schließlich sommerlichen Frieden verheißt. Sonnenhungrige Men-
schen drängen auf Straßen und Plätze. Ich aber, von diesem Freudentaumel 
ausgeschlossen, tapse schwermütig mit meinem Stock durch das fröhlich lär-
mende Chaos. 

Unendlich fern jene Jahre, wo ich noch im Grunewald zwischen dichtem 
Buschwerk gebräunter Haut hinterherhuschen konnte. Betüttelt vom bayri-
schem Bier im Englischen Garten auf den Märchenkönig in schwarzem Leder 
lauerte. Ich mich in den Isar-Auen übermütig in die wilde Strömung stürzte. Aus 
und vorbei, sorglose Unbeschwertheit. 

Tapfer und selbstdiszipliniert 

Wenn der Garten meiner Eltern aufblüht, läßt sich meine blinde Mutter zu den 
Obstbäumen führen. Vorsichtig ertastet sie die Blüten. Wortreich preist sie 
ihren zarten Glanz, der eigentlich nur sehende Augen zu bannen vermag. 
Ihrem bitterem Lose zum Trotz, übt sie sich in aufbauender Lebensfreude. 

Seit den Tagen meiner Kindheit höre ich das Lob dieser tapferen Frau. Es ist 
nicht einfach, im Schatten eines solchen Vorbilds groß zu werden. Vater und ich 
spähten heimlich nach sonnigeren Orten. Erfand seine Feuerwehr und ich mei-
ne Georgspfadfinder.  Rauh-herzliche Männerwelten, weitab von den leidens-
fähigen und opferwil l igen Frauen. 

Flucht nach Innen 

Laut Aussage meiner Mutter war ich ein unkompliziertes Kind. Erst in der Pu-
bertät hätte ich mich in ein Schneckenhaus zurückgezogen. 
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Aber vielleicht hat mein Rückzug schon viel früher  angefangen. Denn wie 
schützt sich ein Baby, das spürt, wie schreckliches Unheil langsam die Augen der 
Mutter zerstört? Vielleicht zieht es seine Aufmerksamkeit  von der Außenwelt 
ab und baut sich eine Welt angenehmerer Bilder. So hart diese Nachkriegsjahre 
für meine Familie auch waren, meine Kindheit erscheint mir im Rückblick glück-
lich und voll leuchtender Farben. 

Doch warum wirke ich auf vielen Fotos so angespannt und versteift? Nicht 
selten presse ich fest die Lippen zusammen. Ahnte ich, daß mein Bild von mir 
selbst nicht mit meiner leiblichen Erscheinung übereinstimmte? Jedenfalls be-
gann ich schon früh, den Blick in den Spiegel zu meiden. Spiegel bedrohten 
mich. 

Auf der Suche nach der unbekannten Leiblichkeit 

Es dauerte lange, bis ich meinen armen Körper mit seiner Not kennenlernte. 
Dem Ideal der Liebe verpflichtet,  machte ich mich auf die Jagd nach dem 
Freund. Aber ich war kein sonderlich erfolgreicher  Liebhaber. Die mich anzo-
gen, wagte ich oft nicht ins Bett zu zerren. Geschah dieses Wunder, mühte ich 
mich ab, um den anderen zufriedenzustellen. Statt des erhofften  Rausches und 
Vergessens nur Anspannung und Arbeit. Kein angeschwärmter Prinz erlöste 
mich von diesem quälenden Selbstgefühl. Ich war schon dreißig, als mir das 
Schicksal eine seltsame Falle stellte. Ein Stipendium befreite mich für drei Jahre 
von der Sorge um die nötige Knete. Vormittags saß ich nun am Schreibtisch an 
meiner Doktorarbeit. Dann zog ich los und landete immer häufiger auf einer 
öffentlichen  Toilette. 

Ich hatte bisher diesen Schwulentreff  gemieden. Zu sehr stank er an gegen 
die helle Welt meiner Ideale. Auch jetzt wagte ich es nicht, mich einfach an die 
Pißrinne zu stellen und meine Latte herauszuholen. Aber vom Zwielicht der Ka-
binen ging eine seltsame Faszination aus. Sich hinsetzen und durch eines der 
Löcher nach drüben lugen. Seltsam verschwommen nahm ich den anderen 
wahr. Er bot sich als Freiwild für meine Fantasie an, die ihn mit aufreizenden 
Qualitäten ausschmückte. Am zugeschobenen Schwanz nuckeln. Sich selbst ver-
wöhnen lassen. Sich verweigern, wenn der andere uninteressant war. Einfach 
abbrechen, wenn die Geilheit nachließ. Freiheiten, die ich in meinen Freund-
schaftsversuchen nie einzufordern  wagte. 

Irgendetwas in mir wi t terte plötzlich Morgenluft.  Das rief  auch die Kritiker 
meiner sich abzeichnenden Verwahrlosung auf den Plan. Nicht nur mein Schön-
heitssinn protestierte gegen Schmutz und Gestank. Woll te ich ernsthaft  als ei-
ner dieser alten Säcke enden, die hier frustriert  herumhingen und um junges 
Fleisch bettelten? Ich war fast dankbar, als ich, kurz hintereinander, auf der 
Klappe zusammengeschlagen wurde. Ich hoffte,  von diesem Suchttrip herun-
tergeprügelt worden zu sein. 

In dieser Zeit machten mir auch meine Augen Sorgen. Die Ärzte fanden nicht 
die Ursache der zunehmenden Sehverschlechterung. Einige vermuteten einen 
Gehirntumor. Nach dem ersten Schock begann irgendetwas in mir zu tr ium-

phieren. Wenn du armer Sack schon nicht mehr lange zu leben hast, kannst du 
dir wenigstens weiter diese harmlosen Schweinereien gönnen. Leid und Lust 
gingen ein seltsames Bündnis ein. Beide zwangen mich, immer wacher für die 
Not und die Sehnsüchte meines Körpers Verantwortung zu übernehmen. Inzwi-
schen bin ich blind. Eine Situation, die viele Menschen allein schon in der Vor-
stellung in Schrecken versetzt. Aber vielleicht kann ich doch noch einmal mit 
Stolz sagen: A blind hero is something to be! 



BLICKWECHSEL 

AUSGELIEFERT 

Danie l Schneider 

Pluspunkt, ein Tref f  für AIDS-Kranke im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg, 
hat eine neue Küche bekommen. Das muß natürlich gefeiert  werden. Ab 
zwanzig Uhr darf  das eindrucksvolle stattliche Büfett gestürmt werden. 

Den zweiten Teller besorgt mir Thorsten: Nudelsalat. „Gabel oder Löf-
fel?", fragt er, und ich entscheide mich für die Gabel. 

„ D u solltest lieber den Löffel  nehmen", sagt Peter, der links von mir sitzt. 
Er ist ein liebes Muttert ier, das mich oft allzu fest an seine Brust drückt. 

Ich wage trotzdem mi t der Gabel zu essen. Doch nur drei Bissen sind mir 
vergönnt. Ein mir bisher unbekannter Engel stürzt auf uns zu. „Er braucht 
unbedingt einen Löffel!",  höre ich. 

M i ch Fürsorgefall  mißachtend, hat sich der Nothelfer gleich an Peter ge-
wandt. „Das habe ich i hm doch auch gesagt", stottert dieser, sichtlich um 
sein Image bemüht. 

Inzwischen hat mir der Scharfcüngige die Gabel weggenommen und durch 
einen Löffel  ersetzt. „Me in Schwiegervater war auch bl ind", setzt er sein 
Gespräch mi t Peter fort.  „Da darf  man nicht lange fackeln. Da muß man 
handeln." 

„Da hast du mich ja ganz schön blamiert", sagt Peter vorwurfsvoll,  als der 
Tatmensch verschwunden ist. 

Ich löffle  schweigend meinen Nudelsalat und denke an den armen Schwie-
gervater. 

HÄMOPHIL UND HIV-POSITIV 

Werner Lesemann 

Zu Beginn der  achtziger  Jahre  dürfen  sich Hämophile  Hoffnungen  auf  ein 
beschwerdefreieres  Leben machen: In den  USA  wurde  aus menschlichem  Blut 
ein Präparat  entwickelt,  das  dem Körper  das  für  die  Blutgerinnung 
notwendige  Enzym  zuführt.  Wie  sich später  herausstellt,  wurden  dazu  auch 
HlV-kontaminierte  Blutspenden  verwendet.  In Deutschland  wurden  durch 
diesen  „AIDS-Blut-Skandal"  ca. 1.400 Bluterkranke  mit  HIV  infiziert.  Der  Autor 
beschreibt  an zwei  Fallbeispielen  die  Lebenssituation  dieser  Menschen. Er 
geht  dann der  Frage  nach, wie  sie im Unterschied  zu den  „kollektiv 
normbrechenden"  Hauptbetroffenengruppen  mit  der  Infektion  umgehen und 
warum  nur  wenige  von ihnen in der  AIDS-Hilfe  Unterstützung  suchen. 

Felix R.* 

Felix R. wird 1969 als zweites Kind von Herrn und Frau R. geboren. Er soll das Fa-
milienglück in der Reihenhaussiedlung vervollständigen. Die Geburt verläuft  rei-
bungslos und ohne Komplikationen, und allem Anschein nach entwickelt sich 
Felix im ersten halben Jahr völlig normal. Doch als er zu krabbeln beginnt, fällt 
auf, daß er häufig riesengroße Blutergüsse davonträgt, wenn er sich einmal 
stößt. Und es gibt Abende, an denen er sich nicht beruhigen läßt, seinen Ellen-
bogen nicht strecken kann und das Gelenk ganz heiß wird. Die Eltern suchen 
den ersten Arzt auf, der sich rasch ein Urteil über die Ursachen bildet und die 
beiden mit entsprechenden Fragen traktiert: „Fassen Sie Ihr Kind vielleicht etwas 
zu grob an? Haben Sie schon über eine Erziehungsberatung nachgedacht?" 

Die Eltern werden der Ärzteschaft  gegenüber mißtrauisch. Trotzdem ent-
schließen sie sich auf den Rat von Freunden und Freundinnen hin, eine Uniklinik 
aufzusuchen. Nach längeren Untersuchungen stellt sich heraus: Felix ist „Bluter", 
er leidet an Hämophilie, einer Krankheit, die noch nie in der Familie vorgekom-
men ist. Natürlich wollen die Eltern mehr darüber erfahren.  Sie bekommen fol-
gende Informationen: Bei der Krankheit handelt es sich um eine vererbbare 
Blutgerinnungsstörung, die von der Mutter auf den Sohn übertragen wird. Dem 
Blut fehlt ein bestimmter Faktor, den der Körper nicht herstellen kann. Felix 
wird lebenslang Bluter sein, es gibt keine Chance auf Heilung. Äußere Verlet-
zungen bei Unfällen können zum Verbluten führen, das Blut kann in Organe, 
Muskeln und Gelenke einfließen. Gelenkblutungen führen zu starken Schmer-
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zen, vorübergehenden Bewegungseinschränkungen, langfristig zu Arthrosen 
und schlimmstenfalls zu Gelenkdeformationen und Verkrüppelungen. Das Kind 
sollte auf jeden Fall nicht wi ld herumtoben, bei Schmerzen oder heißen Gelen-
ken sei unbedingt ein Arzt aufzusuchen. 

Felix' Eltern sind geschockt. Von einem Moment auf den anderen ist die heile 
Welt zerstört. Ihr Kind ist behindert. Vor allem die Mutter plagt sich mit Schuld-
gefühlen, hat sie doch angeblich diese schlimme Krankheit auf ihren Sohn über-
tragen. Felix bekommt gepolsterte Kleidung, um die schlimmsten Blutergüsse zu 
verhindern. Als er sich einmal am Kopf stößt und die Beule immer größer zu 
werden scheint, rast die Familie mit ihm zum Kinderkrankenhaus, wo Felix auch 
sofort  an den Tropf kommt. Nach diesem „Horror" beschließt die Familie, in die 
unmittelbare Nähe des Krankenhauses zu ziehen. 

Die Familie versucht in den nächsten Jahren, ein einigermaßen normales Le-
ben mit Felix zu führen, der bis auf die Schreckensmomente eigentlich ganz ge-
sund wirkt. Die Aufmerksamkeit  der Mutter, die ihren Beruf aufgegeben hat, 
konzentriert sich völlig auf ihren Sohn, an dessen Schicksal sie sich schuldig fühlt. 
Dabei merkt sie gar nicht, daß ihre ältere Tochter und ihr Mann zu kurz kommen. 

Als Felix ungefähr elf Jahre alt ist, wird Frau R. bei einer der zahlreichen Routi-
neuntersuchungen auf ein neues Präparat aufmerksam gemacht, das in den USA 
entwickelt wurde. Es handelt sich dabei um ein aus menschlichem Blut hergestell-
tes Trockeneiweiß des fehlenden Blutfaktors, das die Patienten selbst zu Hause la-
gern und bei Bedarf  auflösen und injizieren können. Frau R. erlernt das intravenö-
se Spritzen und kann ihren Sohn von nun an nach ärztlichen Vorschriften  selbst be-
handeln. Die Familie empfindet das neue Präparat als großen Segen, kann sie 
doch endlich einmal verreisen und notfalls ihrem Sohn durch eine Injektion viele 
Schmerzen ersparen. Es scheint fast so, als würde nun ein alltägliches, verhältnis-
mäßig sorgenfreies  Leben beginnen. Mit 14 lernt Felix sich selbst zu spritzen und 
wird dadurch noch unabhängiger. Zwei Jahre später beginnt er eine Lehre, denn 
er hatte das Glück, von größeren Gelenkproblemen verschont geblieben zu sein. 

Ende 1986, Felix ist gerade 17 geworden und hat seine erste Freundin, wird 
ihm routinemäßig Blut zur Untersuchung seines Gerinnungsstatus abgenom-
men. Die Ärzte und Ärztinnen wollen dieses Mal auch noch einen besonderen 
Test machen; auf nähere Umstände gehen sie jedoch nicht ein. Als Felix' Mutter 
eine Woche später die Ergebnisse wie immer telefonisch abfragen will, wird ihr 
mitgeteilt, Felix sei HIV-positiv; man wolle bei Gelegenheit mit ihr darüber spre-
chen. Zuerst versteht Frau R. nur, daß das nichts Gutes bedeutet. Sie beschließt, 
schon am nächsten Tag in die Klinik zu fahren. Dort erst wird sie über die Trag-
weite dieser Diagnose aufgeklärt.  Für Frau R. bricht eine Welt zusammen - erst 
die Behinderung und jetzt auch noch HIV. Sie beschließt, es ihrem Sohn zu sa-
gen, braucht aber noch einige Tage, um sich zu überwinden. Als sie mit Felix 
spricht, reagiert der zunächst gelassen. Das sei ja nun wohl egal, er habe ja schon 
soviel am Hals, da käme es darauf auch nicht mehr an. 

Erst nach und nach wird Felix klar, was das Testergebnis für ihn bedeutet. Fra-
gen kommen hoch, die er wieder verdrängt: „Heißt das, daß ich bald sterben 
muß? Wie soll ich mit meiner Freundin umgehen? Macht meine Ausbildung 
überhaupt noch Sinn?" 1990 treten erste Krankheitssymptome auf. Nun erst be-
ginnt er, sich mit diesen Fragen wirklich auseinanderzusetzen. 

0 

Felix und seine Familie sind voller Wut auf die Pharmaindustrie, die Riesen-
gewinne mit diesen Präparaten gemacht hat, und auf die Ärzte und Ärztinnen, 
von denen sie nicht rechtzeitig informiert  wurden und die sich danach aus der 
Verantwortung gestohlen haben. Für die Infektion erhält Felix eine Abfindung 
von 50.000 Mark, in der die Beerdigungskosten bereits enthalten sind. Er muß 
unterschreiben, daß er alle weiteren rechtlichen Schritte unterläßt. 

Felix zieht sich mit zunehmender Krankheitssymptomatik immer stärker 
zurück. Die Lehre bricht er ab. Auch als 25jähriger Mann lebt er noch in seinem 
Elternhaus. Nach dem Ende der Beziehung mit seiner Freundin geht er keine 
neue Verbindung mehr ein. Er hat Angst, über die Infektion reden zu müssen. 
Ein Teil seiner Abfindung fließt in eine moderne Computeranlage, auf der er 
stundenlang spielt und E-mails an Unbekannte versendet. Kurz bevor die ge-
setzliche Regelung zur „Humanitären Hilfe für Blut-AIDS-Opfer"  in Kraft  t r i t t , 
stirbt Felix an den Auswirkungen einer Toxoplasmose. Da Felix nicht der Versor-
ger der Familie war, bekommen seine Eltern keinen Pfennig mehr, obwohl Frau 
R. ihren Sohn das letzte Jahr bis an den Rand ihrer Kräfte gepflegt hat. 

Hermann W.* 

Hermann W. wird 1948 als viertes Kind von Herrn und Frau W. geboren. Er hat 
einen älteren Bruder und zwei ältere Schwestern. Frau W.s Vater ist im ersten 
Weltkrieg jung gestorben, als sie noch ein Kind war. Aus Erzählungen weiß sie 
nur, daß ihr Vater in seiner Kindheit als etwas kränklich und „b lu tarm" galt. 
Der einzige Bruder von Frau W. hat keinerlei gesundheitlichen Defizite. Ein 
Cousin hingegen kam bei einem Arbeitsunfall  infolge nicht zu stoppender Blu-
tungen ums Leben. 

Nachdem der erste Sohn von Frau W. gesund aufwuchs, entschloß sie sich, 
weitere Kinder zu haben, da sie glaubte, keine Überträgerin der „Bluterkrank-
heit" zu sein. Bei Hermann wurde jedoch sofort  deutlich, daß etwas nicht 
stimmte. Immer wieder schrie er nächtelang, und seine Gelenke wurden dick 
und heiß. Frau W. wußte sich zunächst keinen anderen Rat, als mit kalten Um-
schlägen zu kühlen. Hermann hatte eine beschwerliche Kindheit. Immer wieder 
blutete es besonders in sein rechtes Sprung- und Kniegelenk. Jeder Schritt ver-
ursachte Schmerzen. Wochen-, manchmal monatelang konnte er sich nur in 
Schonhaltung fortbewegen. Dadurch wurden wiederum die Hüftgelenke stra-
paziert. Den „Bluter" Hermann erkannte man schon an seinem komischen 
Gang und dem leicht versteiften Kniegelenk. 

Mit dieser Behinderung konnte Hermann seinen Berufswunsch nicht verwirk-
lichen. In einer Einrichtung für Behinderte absolvierte er dann eine Lehre als 
Bürokaufmann. Dort lernte er auch seine spätere, ebenfalls behinderte Frau 
kennen. 

Anfang der achtziger Jahre, Hermann war Anfang 30 und Vater einer Toch-
ter, erfuhr  auch er von den Präparaten aus den USA. Hermann war einer der er-
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sten, der die neuen Präparate benutzte, denn er wurde am bundesweit führen-
den Hämophilie-Institut behandelt. Er hatte gelernt, mit seiner Behinderung zu 
leben, doch waren die Gelenkschmerzen oft unerträglich. Mit den neuen 
Präparaten konnte er nun sofort,  wenn er eine Blutung spürte, wirksame Ge-
genmaßnahmen einleiten. So spritzte er häufig größere Mengen des Faktoren-
präparates, zeitweise auch als Prophylaxe gegen neue Blutungen. Langsam ver-
blaßten die Erinnerungen an eine schmerzvolle Kindheit, in der er dem Tod ei-
nige Male sehr nahe gewesen war. 

Doch das neue Lebensgefühl währte nicht sehr lange. Hermanns W.s Be-
handlungsinstitut, das sehr bald über das Präparat verfügt hatte, hatte nun 
auch sehr früh Informationen über diese neue Krankheit, die später AIDS ge-
nannt wurde. Hermann ließ sich testen und hoffte,  daß er nicht schon wieder 
betroffen  sein würde. Doch es kam anders: Er war HIV-positiv. Und damit nicht 
genug: Auch seine Frau hatte sich über den sexuellen Kontakt mit ihm infiziert. 
Nur die Tochter war HIV-negativ. Für die Familie brach eine Welt zusammen, 
Hermann und seine Frau dachten an Selbstmord, bevor das Elend erneut über 
ihr bißchen Glück hereinbrechen würde. Einzig die Existenz ihrer Tochter hielt 
sie von diesem Vorhaben ab, aber Hermann wurde zornig und verbittert. Im 
privaten Bereich wurde nie über die Infektion gesprochen. Freunde und 
Freundinnen, Bekannte, sogar entferntere  Familienangehörige haben selbst 
nach dem Tod der beiden nicht die wirkliche Todesursache erfahren.  Nur auf 
Treffen  der Hämophiliegesellschaft ließ Hermann W. seiner Wut freien Lauf, 
schimpfte auf Ärzte und Ärztinnen, Regierung und Pharmaindustrie. Aber die 
meiste Schuld gab er den Schwulen, Strichern und Rauschgiftsüchtigen, die für 
ein paar lumpige Dollar skrupellos ihr verseuchtes Blut verhökert hätten, an 
dem er und seine Frau nun elendiglich krepieren würden. 

Die Lebenswelt hämophiler Menschen 

Behandlungmöglichkeiten gegen die Hämophilie wurden erst in den sechziger 
und siebziger Jahren entwickelt. „Ältere Hämophile"1 waren in Notfällen noch 
auf Vollblutübertragungen angewiesen; ansonsten konnte ihnen die Medizin nur 
eine schmerzlindernde Behandlung bieten. Fast alle älteren Hämophilen litten an 
Gelenkdeformationen, die ihre Behinderung sichtbar machten. Die Beweglichkeit 
ihrer Arme und Beine war eingeschränkt, und manche hatten so starke Schwie-
rigkeiten beim Gehen, daß sie schließlich auf den Rollstuhl angewiesen waren. 
Diese Menschen mußten sich zwangsläufig auch als Behinderte definieren. 

„Jüngere Hämophile"2 hatten durch die Fortschritte in der Behandlung zu-
mindest einen solchen Gesundheitsstatus, daß ihnen niemand mehr eine Behin-
derung ansehen konnte. Sie mußten zwar regelmäßig den Blutgerinnungsfaktor 
injizieren, hatten aber keine sichtbaren Gelenkdeformationen mehr. Die Be-
handlungszentren empfahlen, den Faktor prophylaktisch zu spritzen, um Blutun-

1 Geburtsjahrgänge bis ca. 1960 
2 insbesondere Geburtsjahrgänge ab 1970 
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gen zu vermeiden. Das verleitete einige jugendliche Bluter dazu, nach vorheriger 
Faktorgabe auch weniger gelenkschonende Aktivitäten wie Fußball, stunden-
langes Tanzen in der Disco bis hin zu Extremsportarten auszuüben. Manchmal 
schien es geradezu, als müßten sie sich selbst und anderen beweisen, daß auch 
Blutern wirklich alle Möglichkeiten offenstehen.  Einige Ärzte und Ärztinnen un-
terstützten diese Haltung durchaus. So sahen sich die jugendlichen Hämophilen 
keineswegs mehr als Behinderte, sondern ähnlich wie Diabetiker/innen als Ge-
handikapte, die ihren Makel lieber verheimlichen statt offen  mit ihm umzuge-
hen - ein für die Psyche und die Selbstfindung des jugendlichen Hämophilen 
eher bedenklicher Zustand. Darüber hinaus hatte das „hemmungslose" Spritzen 
auch Auswirkungen für die Volkswirtschaft,  genauer gesagt für die Krankenkas-
sen, kostet doch eine Portion Blutgerinnungsfaktor  bis zu 4.000 Mark. 

Hämophil und HIV-positiv 

So unterschiedlich das Leben mit der chronischen Krankheit Hämophilie emp-
funden wurde, so unterschiedlich wurde auch die zusätzliche HIV-Infektion ver-
arbeitet. Die „älteren Hämophilen" waren ohnehin schon als Behinderte stigma-
tisiert. So machten einige auch aus ihrer HIV-Infektion keinen Hehl; schließlich 
hatten sie sich diese Krankheit durch Fremdverschulden zugezogen. Sie waren 
recht offen  im Familienkreis, doch an die Öffentlichkeit  trauten auch sie sich 
nicht. Genauso wie diejenigen, die ihre Infektion total verheimlichten, wol l ten 
auch sie nicht mit der „Schwulenpest" in Verbindung gebracht werden und „un-
verschuldet" der Gauweilerschen Hetzjagd zum Opfer fallen. Darüber hinaus 
waren einige Betroffene  der Meinung, daß sie ohne die Blutgerinnungspräpara-
te wahrscheinlich schon längst an einer Blutung verstorben wären und jetzt 
eben an den „Nebenwirkungen" des Präparats sterben müßten. Sie betrachte-
ten die verbleibende Zeit als zusätzliches Geschenk. Dieses Denken lag unter an-
derem in der tiefen Verbundenheit mit den behandelnden Ärzten und Ärztin-
nen begründet, die schon oft rettend zur Stelle waren und nun eben einmal ei-
nen Fehler gemacht hatten. Schließlich mußte man seine Hämophilie auch wei-
terhin bei einem/einer der wenigen Experten/Expertinnen behandeln lassen; die 
Auswahl war eher gering. 

Ganz anders die „ jungen Hämophilen", die schon die Bluterkrankheit im 
Freundeskreis und unter Schulkameraden- und kameradinnen verheimlicht hat-
ten und alles daran setzten, so normal wie möglich leben zu können. Für sie war 
die HIV-Infektion ein massiver Schock. Die meisten nahmen dazu die gleiche Hal-
tung ein wie zu ihrer Ursprungserkrankung:  Verdrängen, Vertuschen, Verheimli-
chen. Da in der ersten Zeit nach der Ansteckung in der Regel noch keine Medi-
kamente genommen werden müssen, die täglich an das Virus erinnern, war das 
Verdrängen von HIV einfacher als das Vertuschen der Hämophilie. In dieser 
Gruppe fiel das doppelte Betroffensein  häufig in die Zeit erster Partnerschaften 
und erster sexueller Kontakte, und gerade in dieser Situation kam die Verdrän-
gungstaktik voll zum Tragen. In der Folge wurden mehrere junge Frauen, die ei-
ne Beziehung mit Hämophilen hatten, mit HIV infiziert.  Hier haben insbesonde-



re die Ärzte und Ärztinnen versagt, die den jungen Hämophilen teilweise im 
Vorbeigehen auf dem Klinikflur ohne jedes Informationsgespräch  und ohne Be-
ratung ihr positives Testergebnis mitteilten. 

Das Leben der jungen Bluter war zusätzlich durch eine Zuspitzung der Famili-
endynamik bestimmt. Fühlten sich die Mütter ohnehin als Überträgerinnen der 
Hämophilie schuldig, so machten sie sich jetzt auch noch Vorwürfe,  ihre Söhne -
zwar unwissend - mit HIV infiziert  zu haben, da sie es waren, die in der fragli-
chen Zeit das Spritzen bei ihren Söhnen übernommen hatten. Daraus entwickel-
te sich in vielen Fällen eine so klammernde Mutter-Sohn-Beziehung, daß die we-
nigsten jungen Männer ihr Elternhaus verließen und andere Familienmitglieder 
in aller Regel weit an den Rand gedrängt wurden. Das führte häufig zu Proble-
men zwischen den Eltern und nicht selten zu massiven Konflikten zwischen den 
Geschwistern. 

Bei fortschreitender  Erkrankung haben die Mütter fast ausschließlich und bis 
zur Aufopferung  die Pflege ihrer Söhne übernommen oder sich mit großer emo-
tionaler Anteilnahme an der Pflege im Krankenhaus beteiligt. Nach dem Tod der 
Söhne mußten sich die Familien völlig neu orientieren, ein Prozeß, der unter den 
erschwerten Bedingungen der vorangegangenen gegenseitigen Verletzungen 
vollzogen werden mußte. 

Ein Betreuungsnetz für diese spezielle Zielgruppe der Hämophilen wurde erst 
viel zu spät installiert, obwohl von vornherein hätte klar sein müssen, daß nur 
ein ganz geringer Teil der Hämophilen die Beratungs- und Unterstützungsange-
bote der AIDS-Hilfen aufsuchen würde. Hämophile als chronisch Kranke, deren 
Behinderung nicht auf den ersten Blick sichtbar ist, tun alles, um der Norm der 
„Gesunden" zu entsprechen. Sie neigen daher teilweise zu einem überangepaß-
ten Verhalten. Von diesen Menschen hätte man nicht erwarten dürfen, daß sie 
sich jetzt als von AIDS Betroffene  mit den „kollektiv Normbrechenden", also den 
Schwulen, Drogengebrauchenden und „Sex workers" an einen Tisch setzen. So 
haben nur wenige Hämophile die Schwelle zu den AIDS-Hilfen überschritten, die 
anderen blieben unversorgt. Erst Anfang der 90er Jahre wurde eine spezielle Be-
treuung für HIV- positive und an AIDS erkrankte Hämophile und ihre Angehöri-
gen unter dem Dach der Deutschen Hämophiliegesellschaft (DHG) installiert, in 
der der Autor fünf  Jahre lang den norddeutschen Raum betreute. 

Täter-Opfer-Klischee 

Die Mehrzahl der Hämophilen hat sich im „AIDS-Blut-Skandal" als Opfer erlebt. 
Ein Medikament, das ihnen nach langen Jahren von Schmerz, Angst und Behin-
derung nun endlich Linderung und ein einigermaßen normales Leben versprach, 
brachte Krankheit, Siechtum und Tod. Die Hoffnung  war nach wenigen Jahren 
der Ernüchterung gewichen. 

Waren sie in der Zeit vor dem verheißungsvollen Mittel der Angst und Ohn-
macht ausgesetzt, wenn eine Blutung sich unberechenbar und mit nicht abseh-
baren Folgen in Muskel, Gelenk oder Organ ergoß, so stellten sich nun, kaum 
daß diese Gefühle vertrieben schienen, neue angstvolle Fragen ein: Wie wird 

sich diese neue Krankheit bei mir entwickeln? Was werde ich auszustehen ha-
ben? Habe ich nicht schon genug Schmerz und Leid erfahren  müssen? Wie lange 
werde ich noch zu leben haben? Wird das Ende schmerzvoll sein? Einmal Opfer, 
immer Opfer. 

Aber hatten es sich die Hämophilen nicht vielleicht auch ein bißchen zu leicht 
gemacht, sich zu bequem in die Hände der Ärzte und Ärztinnen begeben und 
vergessen, sich als chronisch Kranke auch selbst um ihre Krankheit zu kümmern? 
Hätten nicht wachsame Patienten oder eine Interessenvertretung aufmerksam 
auf die Stimmen hören müssen, die früh, wenn auch nicht sehr laut, vor der Kon-
taminierung von Blutprodukten warnten? Ist es nicht zu einfach, sich nur als Op-
fer zu fühlen und die gesamte Verantwortung auf andere zu schieben? Sicher 
ist: Das Ausmaß der Katastrophe hätte durch mündigere Patienten verringert 
werden können. 

Doch wer waren die Täter aus der Sicht der Hämophilen? Viele boten sich an: 
die Ärzte und Ärztinnen, die die kontaminierten Produkte verordnet hatten; die 
Pharmaindustrie, die diese Medikamente herstellte und ordentliche Profite da-
mit erzielte; das Bundesgesundheitsamt, das als staatliche Behörde die Aufsicht 
über zugelassene Medizinprodukte hatte und augenscheinlich nicht streng ge-
nug kontrollierte; die Krankenkassen, die ein damals schon existierendes Medi-
kament mit einem zusätzlichen Reinigungsverfahren  gegen Viren nicht bezah-
len wollten, weil es noch teurer war als die ohnehin schon kostspieligen konven-
tionellen Arzneien. Oder hatten gar die Blutspender und -Spenderinnen schuld, 
die „Junkies" und Schwulen, die so rücksichtslos waren, ihr Blut für ein paar 
Dollar zu verkaufen und durch unwahre Angaben in den Gesundheitsfragebö-
gen das Aussortieren ihrer Blutspende verhindern wollten, weil sie auf das Geld 
angewiesen waren? Daß die meisten Blutspender und -Spenderinnen nichts von 
ihrer HIV- oder Hepatitisinfektion wußten, interessierte die Hämophilen, die 
dort die Schuld suchten, kaum. 

Auf die Behandlung der Ärzte und Ärztinnen war man weiterhin angewiesen. 
Das Abhängigkeitsverhältnis verbot, dort seine Wut auszulassen. Pharmaindu-
strie, Kontrollbehörden, Krankenkassen - sie alle waren nicht persönlich angreif-
bar. In diesen Institutionen pflegten die Verantwortlichen, wenn sie überhaupt 
in Erscheinung traten, die Schuld auf den jeweils anderen zu schieben. So fanden 
die Wut, der Zorn, die Enttäuschung kein adäquates Ventil, sie konnte nicht ziel-
gerichtet auf Personen gelenkt werden. Einigen Hämophilen blieb nur der Aus-
weg, Schuldzuweisungen auf das schwächste Glied der Kette zu projizieren, auf 
die, bei denen die Krankheit zunächst aufgetaucht war und die ohnehin schon 
im moralischen Abseits standen: die Schwulen und „Junkies". 

Die meisten Hämophilen gaben sich mit diesen simplen Schuldzuweisungen 
nicht zufrieden. Sie müssen mit dem Unvorstellbaren leben, daß sich nirgends ein 
Bedauern regt, daß sich niemand wirklich zu Fehlern bekannt oder sich entschul-
digt hat. Dies tat nur Gesundheitsminister Seehofer,  der jedoch mit den ganzen 
Ereignissen von damals nichts zu tun hatte. So werden die wenigen, die die 
„AIDS-Blut-Katastrophe" bisher überlebt haben, wie die schon Verstorbenen ihre 
Wut mit ins Grab nehmen, denn längst sind schon wieder andere Themen interes-
sant. Bedauerlicherweise scheint auch niemand aus den Vorkommnissen gelernt 
zu haben. Eine solche Katastrophe scheint sich jederzeit wiederholen zu können. 
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GEHORLOSE MENSCHEN UND AIDS-HILFE 

Horst Havemann 

Wir  gehörlosen  Menschen erleben  in der  hörenden  Welt,  daß  wir  immer  eine 
Randgruppe  sind.  Dies ist  auch in AIDS-Hilfen  so. Egal,  ob es um Aufklärungs-
broschüren  zum Thema  HIV  und  AIDS,  die  Einstellung  von Gebärdensprach-
dolmetscher/innen  oder  um Fortbildungs-  und  Informationsveranstaltungen 
geht.  Wir  machen die  Erfahrung,  daß  wir  von der  hörenden  Mehrheit  der 
Mitarbeiter/innen  in den  AIDS-Hilfen  sowieso  nur  „am Rande"  wahrge-
nommen werden.  Es ist  wirklich  nicht  einfach,  in der  hörenden  Welt  mit 
Taubheit  zu leben. Um das  deutlich  zu machen, werde  ich in diesem  Artikel 
einige  der  typischen  Probleme,  die  wir  als gehörlose  Menschen in der 
hörenden  Welt  haben, beschreiben. 

Unsere  Schreibweise  (Art  oder  Stil  des  Schreibens)  ist  oft  anders  strukturiert 
als diejenige  der  Hörenden.  Die meisten  gehörlosen  Schreiber/innen  sind 
vom Denken her  „gebärdend",  und  das  ist  sehr  schwer  im Satzaufbau  der 
hörenden  Welt  auszudrücken.  Bitte  berücksichtigen  Sie  dies,  wenn Sie  diesen 
Artikel  lesen. Das hat  nichts  mit  Dummheit  oder  geistiger  Behinderung  zu tun. 
Auch wenn das  gerne  so erklärt  wird. 

Kommunikationsprobleme 

Unser Hauptproblem ist die Kommunikation mit den Hörenden. Gehörlose 
müssen gesprochene Worte von den Lippen ablesen. Dabei entstehen oft 
Mißverständnisse, wie z.B. bei den Wörtern Haus, aus, Laus, Klaus, Kauz, Maus 
usw. Als Gehörlose/r ist man im wahrsten Sinne des Wortes auf eine saubere 
Aussprache und Betonung angewiesen. 

Wir Gehörlosen leiden darunter, als „behindert" abgestempelt zu werden. 
Wir sind weder körperlich noch geistig behindert; was uns wirklich behindert, 
ist die Kommunikationsart, die uns von der hörenden Mehrheit aufgezwungen 
wird. Obwohl die Gebärdensprache unsere Muttersprache ist, wurde uns deren 
Benutzung im Unterricht nicht erlaubt. Wir haben deshalb in den Pausen ge-
bärdet und nicht gelernt, Unterschiede zwischen der Schriftsprache  und der Ge-
bärdensprache zu erkennen. Wir konnten uns die Schriftsprache  nicht richtig 
aneignen. Die Gebärdensprache hat eine eigene Grammatik bzw. Satzstruktur. 
Da wir Gehörlosen nicht hören können, sind wir von den Informationen über 
Fernsehen und Radio (Medien) ausgeschlossen. Zeitungen sind für die meisten 



von uns schwer verständlich. Wir Gehörlosen haben oft Schwierigkeiten mit der 
Schriftsprache  und können deshalb die Inhalte schwer erfassen. In der Schule 
werden wir die meiste Zeit auf die Übung der Lautsprache getrimmt, einen 
hundertprozentigen Lautspracherwerb werden wir jedoch nicht erreichen kön-
nen. 

Wir halten es für wenig förderlich,  daß tauben Schulkindern ausschließlich 
die Lautsprache gelehrt wird, ohne die Gebärdensprache einzubeziehen. Die 
Lautsprache wird wegen ihrer kehligen Laute von der hörenden Umwelt oft als 
„unnormal" empfunden. Beim Erklingen der Worte führt  dies häufig zu Aufse-
hen und diskriminierenden Blicken. So wäre es für uns eine Bereicherung, wenn 
die Gebärdensprache gelehrt würde. Sie gibt dem gehörlosen Kind die Mög-
lichkeit, sich lautlos und viel differenzierter  auszudrücken. Beide Kommunikati-
onsarten sollten gleichberechtigt behandelt werden. 

Die gesamte Kommunikation ist sehr schwierig. Sie ist auch oft gestört auf-
grund des Unverständnisses, das die Gesellschaft den Problemen Gehörloser 
entgegenbringt. Wir Gehörlose bleiben von der gesellschaftlichen Kommunika-
t ion ausgeschlossen. Wir werden isoliert und bilden somit eine Randgruppe der 
Gesellschaft. Von unserer Umwelt werden wir wegen unserer Ausdrucksweise 
oft als anders oder fremdartig  gemieden. 

Gebärdensprache ist unsere Muttersprache 

Anfang der achtziger Jahre begannen wir, für unsere Rechte zu demonstrie-
ren. Wir fordern,  daß unsere Muttersprache, die Deutsche Gebärdensprache 
(nicht die lautsprachbegleitende Gebärdensprache), vom Staat anerkannt wer-
den muß. Da die Deutsche Gebärdensprache (DGS) von einer Minderheit be-
nutzt wird, entsteht oft der Eindruck, sie sei kein vollwertiges Kommunikati-
onsmittel. Wir jedoch machen die Erfahrung,  daß die DGS viel inhaltsreicher ist 
als die gesprochene Sprache. Dafür gibt es zwei Gründe: Man spricht oft Auge 
in Auge miteinander, was in unserer heutigen modernen Welt gar nicht mehr 
so selbstverständlich ist. Zum anderen wird hier auch die gesamte Mimik und 
Gestik des Menschen voll genutzt. Für uns Gehörlose selbst ist Mimik und Ge-
stik sehr wichtig, um die Intensität des Erlebnisses oder der Gefühle zu diffe-
renzieren. 

Gehörlose, HIV und AIDS 

Was HIV und AIDS angeht, haben Gehörlose oft einen Mangel an Information. 
Es gibt zuwenig Informationsmaterial  über HIV und AIDS für Gehörlose. Schwu-
le Gehörlose bilden in der gesamten Gruppe der Gehörlosen eine Minderheit 
und sind oft doppelt isoliert, da sie auch noch von einigen heterosexuellen 
Gehörlosen diskriminiert werden. Dazu kommt, daß lesbische und schwule 
Gehörlose mit HIV und AIDS in vielfacher Weise diskriminiert werden. 

Erst seit Juni 1998 gibt es eine Beratungsstelle für HlV-infizierte und AIDS-
kranke Gehörlose in der Berliner Aidshilfe (BAH), wo sie entsprechend beraten 
und unterstützt werden können. Die Sprechstunde dort f indet zur Zeit nur don-
nerstags von 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr statt. HlV-infizierte und AIDS-kranke 
Gehörlose können dort durch den gehörlosen ehrenamtlichen Mitarbeiter 
Horst Havemann - das bin ich selbst - Kontakt aufnehmen. Es besteht auch die 
Möglichkeit, eine Gebärdensprachdolmetscherin in die BAH zu bestellen. Es 
wurde vereinbart, daß die Kosten für sie von der Deutschen AIDS-Stiftung über-
nommen werden. Außerdem bleibe ich an den Donnerstagen bis ca. 16.00 Uhr 
in der BAH und arbeite für die Gehörlosengruppe mit HIV und AIDS. Danach, ab 
18.00 Uhr, begleite ich HIV-positive und AIDS-kranke Gehörlose im „Cafe Posit-
Hiv" in der Alvenslebenstraße. 

Schon seit zwei Jahren treffen  sich Gehörlose außerdem regelmäßig sonn-
tags ab 15.00 Uhr im „Cafe PositHiv" zu Kaffee  und Kuchen mit Unterhaltung, 
Spielen und manchmal auch zu ernsten Diskussionen. Außerdem findet an je-
dem letzten Mit twoch des Monats um 19.00 Uhr eine Informationsveranstal-
tung über Medizin statt, bei der für Gehörlose eine Gebärdensprachdolmet-
scherin zur Verfügung steht. Die Deutsche AIDS-Hilfe in Berlin hat auch einige 
Hilfen angeboten und gelegentlich mehrere Gebärdensprachdolmetscher/in-
nen bestellt, so z.B. bei Seminaren, Workshops, Bundespositiventreffen  und 
AIDS-Symposien. 

Die Kommunikation wäre erst dann sichergestellt, wenn ein/e Gehörlose/r 
hauptamtlich in einer Beratungsstelle für HIV und AIDS arbeiten würde. Die 
hörenden Ärzte und Ärztinnen, bei denen Gehörlose mit HIV und AIDS in Be-
handlung sind, haben keine Gebärdensprachkenntnisse. Die Kommunikation 
mit ihnen ist deshalb gestört. Die Mediziner/innen schreiben meistens auf. Doch 
sehr viele Gehörlose können nicht alles Aufgeschriebene verstehen. Es kommt 
zu Mißverständnissen. Dies hat zur Folge, daß Gehörlose mißtrauisch sind. Ein/e 
Dolmetscher/in wird in den seltensten Fällen bestellt. Seit Juni 1999 gibt es zum 
ersten Mal durch eine Zusammenarbeit der BAH, der Gebärdensprachdolmet-
scherin und vier Berliner Arztpraxen eine Sprechstunde für gehörlose Patientin-
nen und Patienten. Somit können sie endlich mit den Ärzten ohne Verstän-
digungsschwierigkeiten über ihre Krankheit sprechen und darüber, was sie für 
ihre Gesundheit tun können. Gehörlosen Patienten und Patientinnen gibt dies 
Sicherheit bei der Verständigung und ein weiteres Zeichen für Vertrauen. Aus-
reichende Informationen und Erklärungen können oft beruhigen. Letztendlich 
jedoch muß der/die Gehörlose selbst seine/ihre Entscheidung treffen.  Die Ko-
sten für das Dolmetschen übernimmt die Deutsche AIDS-Stiftung. 

Gehörlose und die Berufswelt 

Viele Gehörlose wissen nicht genug über ihre Rechte und lassen sich alles gefal-
len. Für Gehörlose gibt es sehr wenig Berufsauswahlmöglichkeiten. Wenn sie 
den Wunsch haben, z.B. Sozialarbeiter/in, Psychologe/Psychologin, Therapeut/in 
oder auch Arzt/Ärztin zu werden, haben sie oft keine Möglichkeit, diesen Beruf 



zu erlernen. Die meisten hörenden Schullehrer/innen sagen dann einfach: „Das 
geht nicht. Wer diesen Beruf erlernen möchte, muß hören können." In den sel-
tensten Fällen geben Gehörlose nicht auf und erfüllen sich ihren Berufswunsch. 
Was sie aber dabei erkämpfen mußten, sind die Dolmetschereinsätze während 
der vierjährigen oder noch länger dauernden Ausbildungszeit. Es entstehen 
sehr, sehr hohe Kosten, die fast keiner übernehmen möchte. Das Arbeitsamt 
bezahlt keinen Pfennig. Das ist leider oft der Fall. Bei Verhandlungen, bei de-
nen es unter anderem um Tarifverträge  und Tariferhöhungen,  Arbeitsrechte 
und Arbeitsverpflichtungen  geht, werden Gehörlose sehr häufig ausgeschlos-
sen und isoliert. Gehörlose haben aufgrund ihrer Taubheit mehr Schwierigkei-
ten am Arbeitsplatz und auch mehr Diskiminierungen zu erleiden. Oft verlieren 
sie sehr schnell einen Arbeitsplatz und werden nach längerer Zeit Sozialhilfe-
empfänger. 

Gehörlose und die Familie 

Was die Familie angeht, haben nur wenige Gehörlose ein gutes Verhältnis zu 
Eltern und Familienangehörigen. Denn eine hohe Anzahl von Gehörlosen 
stammt aus hörenden Familien, die meistens keine Gebärdensprache können 
und in denen die Kommunikation oft sehr eingeschränkt bleibt. Sehr viele 
Gehörlose haben die meiste Zeit während der Schulzeit und Ausbildung im 
Heim verbracht und waren nur an den Wochenenden oder nur in den Ferien bei 
den Familien. Wenn Gehörlose zu Hause sind, werden sie jedoch von Eltern und 
anderen Angehörigen aus Unsicherheit und Unwissenheit oft mit einfachen 
Antworten abgespeist. So können keine tiefergehenden Gespräche geführt 
werden. Die Beziehungen zu den Eltern und Angehörigen sind oft gestört und 
bleiben es oft das ganze Leben lang. Lesbische und schwule Gehörlose haben 
noch größere Schwierigkeiten mit der Familie. Manche verschweigen ihre Ho-
mosexualität vor der Familie. Es gibt Fälle, wo der Kontakt zur Familie abgebro-
chen wurde wegen der jahrelangen Kommunikationsschwierigkeiten, dem Un-
verständnis und den damit verbundenen Belastungen. 

Ergebnis 

Der Informationsstand HIV-positiver Gehörloser weist viele Mängel auf. Das 
liegt auch daran, daß die Aufklärung meistens nur untereinander stattfindet. 
Im Jahre 1996 wurde endlich die Aufklärungsbroschüre  „AIDS-Informationen 
(nicht  nur)  für Gehörlose Schwule" von der Deutschen AIDS-Hilfe in Zusammen-
arbeit mit den „verkehrten Gehörlosen 85 e.V." in Berlin herausgegeben. Die 
Broschüre enthält viele Fotos, die Begriffe  in Gebärdensprache zeigen, um den 
Einstieg in den Text zu erleichtern. Die Fotos versuchen, Gebärdensprache und 
schriftliche Informationen zusammenzuführen. Die Broschüre ist sehr schön 
und zum besseren Verstehen gut geeignet. Die schriftlichen Informationen sind 

0 

möglichst kurz und verständlich, ohne Wichtiges zu vergessen. Medizinische 
und andere schwierige Wörter werden am Ende der Broschüre im Wörterver-
zeichnis erklärt. Es müßten noch mehr Aufklärungsmaterialien  für alle Perso-
nengruppen gemacht werden; ich meine für Frauen, heterosexuelle Männer, 
Jugendliche, Drogengebraucher/innen usw. 

Die Selbsthilfegruppen HIV-positiver Gehörloser haben viel Gutes geleistet 
und Mut bewiesen. Sie wagten es, in die Öffentlichkeit  zu gehen. Es wurden 
schon ein paarmal in der Fernsehsendung „Sehen statt hören" Beiträge über 
HIV und AIDS gezeigt. Es wurde auch schon einmal im Fernsehprogramm PRO 7 
bei der Sendung „Liebe Sünde" über die Probleme der schwulen HIV-positiven 
Gehörlosen berichtet. Und auch zur „Arabella-Night" in PRO 7 wurde der 
gehörlose Gunter Puttrich Reignard eingeladen. Er berichtete über die Gebär-
densprache und HIV-positive und AIDS-kranke Gehörlose. Er setzte sich sehr viel 
in künstlerischer Form für AIDS-kranke Gehörlose ein. Als kleinen Erfolg bewer-
ten wir auch die Sendung des Fernsehsenders PHOENIX, in dem um 20.00 Uhr 
die Tagesschau-Nachrichten und um 21.45 Uhr das Heute-Journal immer mit 
Gebärdensprachdolmetscherin laufen. 



BLICKWECHSEL 

DREI LIEBESGESCHICHTEN1 

Ursula Eggl i 

Bekanntlich n immt man an, dass freaks2 geschlechtslose wesen sind. Dass 
das aber im grund eine fälschliche annahme ist, zeigen die folgenden drei 
geschichten: 

Das verlorene Herz 

Der blinde Raffael  hatte sich unsterblich verliebt in die redegewandte 
Adeltraude. Wenn er von fern das vertraute surren ihres rollstuhls hörte, 
tastete er sich mi t seinem weissen stock so schnell er konnte hinterher. U n d 
wenn gar Adeltraudes liebliche stimme an sein ohr drang, und das war oft 
der fall, denn Adeltraude redete den ganzen tag, schlug sein herz so schnell 
und heftig, dass er meinte, es müsse i hm vor liebe zerspringen. Adeltraude 
aber ahnte nichts von dieser leisen liebe, denn sie trug ihr herz im korsett. 
Eines tages geschah es sogar, dass der blinde Raffael  sein Herz ganz an 
Adeltraude verlor. U n d das spielte sich folgendermaßen ab: 

Raffael  stand gerade in der butterblumenwiese, als Adeltraude vorbei-
rollte. Wieder hörte er das geliebte surren ihres rollstuhls. U n d da, ja, da 
nahm er seinen ganzen rnut zusammen, riss sich sein brennendes herz aus 
der brüst und streckte es Adeltraude entgegen mi t den worten: „Angebete-
te Adeltraude, n imm dies als pfand meiner liebe zu dir." I n der hast aber 
stieß Raffael  an einen großen stein, stolperte über den weissen stock und 
lies dabei sein herz fallen. 

Obschon er den ganzen morgen herumtastete, fand er es nicht mehr im 
hohen gras. So kann man wohl mi t fug und recht behaupten, Raffael  habe 
sein herz an Adeltraude verloren. 

1 Der Text ist Ursula Egglis Buch „Freakgeschichten" für Kinder und Erwachsene, Bern 
1988, entnommen. 

2 Im Vorwort des Buches schreibt die Autorin: „Freaks  in ihrer  ursprünglichen  bedeutung 
sind  schaukrüppel:  Damen ohne Unterleib,  siamesische  Zwillinge,  albinos,  bartfrauen 
und dergleichen  kuriositäten,  wie  sie in Schaubuden  dem staunenden  publikum  vorge-
führt  wurden.  Heute  hat das wort,  freak'  auch noch eine andere  bedeutung.  Ausge-
flippte  werden  freaks  genannt (...),  sich  danebenbenehmende  und danebenaussehen-
de."  (Eggli a.a.O., 5. 9f.) 
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Doch Adeltraude, und das ist das tragische an der geschichte, war so in 
ihr reden vertieft  gewesen, dass sie vorübergerollt  war und vom ganzen 
missgeschick nichts bemerkt hatte. 

Eines tages aber zerbrach Adeltraudes korsett, und sie musste es zum 
korsettflicker  bringen. A n diesem tag konnte sie nicht so schnell umher-
fahren und auch nicht mehr so viel reden, da das korsett sie nicht stützte. 
Darum bemerkte sie, als sie so langsam und stumm des weges rollte, plötz-
l ich neben dem strässlein in den butterblumen ein rotes herz schlagen und 
pulsieren. „Nanu" , dachte sie, „das ist doch Raffaels  herz, was tut denn das 
hier im unkraut?" Sie hob es vorsichtig auf und brachte es Raffael  zurück. 
Raffael  aber hob die blinden äugen gegen die warmen sonnenstrahlen und 
sagte inbrünstig: „ Ich liebe sie, Adeltraude, das herz gehört ihnen." Dies 
rührte Adeltraude so sehr, dass sie ihr eigenes herz, das ja heute nicht im 
korsett steckte, herausnahm und es Raffael  schenkte. 

So lebten fortan weisser stab und rad einträchtig beieinander. Niemand 
wunderte sich darüber, obwohl die freaks sich doch sonst leidenschaftlich 
gerne wundern. 

Eine unglückl iche Liebesgeschichte 

Anton liebte die schöne rollstuhldame Dolores. Da er keine arme hatte, 
musste er sie umbeinen. Aber jedesmal, wenn er dazu ansetzte, berührte er 
mi t der ferse den elektroknopf des rollstuhls, und dieser, m i t der schönen 
Dolores darin, rollte davon. So blieb diese liebe platonisch und auf distanz. 
Aber niemand wunderte sich drüber, denn so etwas ist im freakland alltäg-
lich. 

Eine gewöhnliche Liebesgeschichte 

Peter und Paul liebten sich auch. Da sie keinerlei körperliche Gebrechen 
hatten, ergaben sich daraus im weiteren keine probleme, und niemand 
wunderte sich darüber. 
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BLICKWECHSEL 

„ALS OB DIE NICHT SCHON SO 
GENUG AUFFÄLLT..." 

Danie la von Raffay 

Der Blickwechsel mi t Nicht-Behinderten ist für mich als Rollstuhlfahre-
r in erst einmal gar nicht so einfach. Es wi rd lieber weggeguckt, um ja 
nicht neugierig hinzuglotzen. Kinder gucken ganz natürlich interessiert, 
nach dem M o t t o „ M u t t i , was hat denn die Frau?" Of t hat mich die M u t -
ter schon vor ihrem K ind erblickt und lenkt die Aufmerksamkeit  auf ir-
gendwas anderes, um scheinbar peinlichen Fragen vorzubeugen. Das ist 
dann erst r ichtig peinlich, weil ich es natürlich mitbekomme. Selten wird 
dem K ind ganz selbstverständlich erklärt, daß „die Frau nicht laufen kann 
und deshalb im Rollstuhl sitzt". Die darauf folgende Arie von wegen 
„krank" oder „gesund" höre ich mir, schnell weiterrollend, dann nicht 
mehr an. 

Was ich, in meiner Höhenlage, zuerst abbekomme, sind weniger die 
Blicke, sondern in erster Linie die Autoabgase, die Hosentürln und der 
Achselschweiß meiner Mitmenschen. 

Ich versuche das Beste aus meiner Situation zu machen. Ich rolle nicht 
„graumäusig" herum, sondern umgebe mich mi t kleinen Schrillitäten. Das 
fängt bei farbigen fahrbaren  Untersätzen (sprich Rollstühlen) an und hört 
bei bunten Klamotten oder Frisuren auf. Dieses auffällige  Aussehen trug 
mir die Bemerkung „als ob die nicht schon so genug auffällt"  der Mut ter 
einer ebenfalls rollenden Freundin ein. Meiner Freundin wurde beige-
bracht, als Behinderte möglichst ordentlich und dezent gekleidet zu sein. 

Wie ein rollender Freund, der als Spastiker nach dem Mot to „Spaß muß 
sein" auffällt,  einmal meinte: „Wenn die Leute schon glotzen, dann sollen 
sie dafür auch was geboten bekommen." Er ist gepierct und trägt mal Glat-
ze, mal Glitzertolle und Lack- oder Kuhfleck-Klamotten. 

Wenn die Blicke in der Öffentlichkeit  uns Behinderte meiden, dann fal-
len sie oft auf unsere Begleiter/innen. Die können wohl kaum Partner oder 
Partnerinnen sein, höchstens Helfer/innen oder allenfalls Verwandte. „Wel-
che Schuhgröße hat denn Ihre Schwester?" oder „ O b ihm der Pullover 
wohl paßt?", heißt es dann. 

Sex gerät überhaupt nicht ins Blickfeld. Ich kann unbesorgt mi t einer 
Geliebten knutschen oder Händchenhalten, als Lesbe wurde ich noch nie 
diskriminiert. „Wie nett, daß sie wenigstens jemanden gefunden hat..." 
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Geblickt wird meist „tatkräftig" unter Hilfs- bzw. Übergriffsaspekten: 
Das „Kann-ich-Ihnen-Helfen" geht auf der Stelle mi t einem Übergriff  ein-
her. Zack! ergreift  eine unsichtbar hinter mir stehende Person die Schiebe-
griffe,  und ehe ich mich's versehe, bin ich da, wo ich eigentlich gar nicht 
h in wollte. „ Ich schieb Sie schon mal rüber" - und schon bin ich auf der 
anderen Straßenseite, wenn ich mich nicht vehement zur Wehr setze, ver-
bal oder die Bremsen anziehend. 

Krückengänger/innen ergeht es ebenso. Sie werden, sollten sie stolpern, 
am Arm hochgezerrt, obwohl sie sich ja auf dem Stock abstützen müssen. 
Es wi rd kein Blickkontakt aufgenommen und nicht auf die Bedürfnisse der 
Gestolperten geachtet, egal, wie oft daraufhingewiesen wird, wie hilfreiche 
Handreichungen aussehen könnten. 

Es ist die Blickvermeidung, die es so schwer macht, sich Gehör und da-
mi t wirkliche Unterstützung zu verschaffen.  Die Nicht-Behinderten wis-
sen oft besser, was uns guttut. Of t wird die Hi l fe begleitet von Erzählungen 
wie „ Ich weiß, wie das ist, ich hatte mir auch mal das Bein gebrochen" oder 
„Sie haben's auch nicht einfach, so ein schweres Schicksal". 

Einmal passierte es, daß ein Augenflirt  (meinerseits) für die andere Per-
son plötzlich zum Anlaß wurde, eine alte Krankengeschichte loszuwerden: 
„meine Oma" oder „meine Cousine, die auch am Stock lief..." usw. Wohl -
meinende Bekannte versuchten mir daraufhin zu erklären: „Ist doch toll, 
das ist doch einfach nur eine Form der Kontaktaufnahme über die Behin-
derung." Na ja, da ich ähnliche Geschichten auch von meinen mitbehin-
derten Schwestern und Brüdern höre, relativiert sich das Gefühl, ganz per-
sönlich gemeint zu sein. 

Behinderte bekommen Komplimente. Das hört sich dann je nach Her-
kunftsszene so an: „Tol le Ausstrahlung", sagen die Esoterischen, „aber a 
nett's Gsichterl hat's", die Bayern, „ein guter Kop f ' , sagen diejenigen, die 
wissen, daß die Person auch Abi tur hat. 

Verabschiedet wi rd unsereins auf der Straße oft mit „Gute Besserung!" 
und „Alles Gute!", damit sich das schwere Schicksal (oder vielleicht war's 
doch nur ein Skiunfall?) alsbald beheben möge. 

9 



Sexualität und 
Behinderung 



MEINEN KÖRPER VOM ZUSTAND 
DES NEUTRUMS BEFREIEN 

Ursula Eggli 

Pflegen  und gepflegt  werden  hat  zwangsläufig  mit  Körperkontakt,  mit 
Berührung  auch im Intimbereich  zu tun.  Je abhängiger  ein Mensch von Pflege 
ist,  desto  weniger  kann er  darüber  entscheiden,  wer  diesen  „Dienst  am 
Körper"  leisten  soll,  wann er  geleistet  und  wie  er  geleistet  werden  soll.  Dann 
also die  eigene Sexualität  abspalten,  zu einem „Neutrum"  werden,  um das 
Berührtwerden  aushalten  zu können? Dagegen hat  sich die  seit  ihrer  Geburt 
behinderte  und  auf  Pflege  angewiesene  Ursula  Eggli  gewehrt.  Und  dies  mit 
Erfolg,  wie  ihr  Beitrag  zeigt.  Deutlich  wird  aber  auch, wieviel  Kraft  es kostet, 
die  körperliche  Autonomie  zu bewahren,  und  nicht  zuletzt,  wie  schwierig  es 
gerade  für  behinderte  Frauen  ist,  (körperliche)  Liebe zu erfahren.  Ursula  Eggli 
ist  auch hier  „zu neuen Lösungen und  Erkenntnissen"  gelangt. 

„Auch du wirst  dich  daran  gewöhnen",  flüsterte  hartherzig  die  Fee Realität. 
„Früher  hast du dein  Make-up  selber  gemacht,  heute malt  Susi  dir  die  Augen, 
wenn du ausgehst,  und es gehört  zur  morgendlichen  Toilette,  daß Hanni  dir  das 
Gesicht  eincremt.  Fremde  Finger  fahren  dir  über  die  Haut,  reiben,  verstreichen, 
... und alle  diese  Finger  haben einen anderen  Rhythmus,  nicht  den deinigen. 
Hanni  verreibt  die  Creme,  wie  es dir  angenehm ist,  mit  runden,  ausführlichen 
Bewegungen,  andere  verstreichen  mit  zaghaften  Strichen,  tappen auf  den 
Wangen  herum  wie  lästige  Fliegen.  Am Anfang  empfandest  du das als peinlich, 
erniedrigend,  diese  fremden  Fingerda  in deinem  Gesicht.  Heute  verschwendest 
du kaum mehr  einen Gedanken  daran.  Die Zerstörung  deiner  Muskeln  geht 
Schritt  für  Schritt,  ganz langsam. So langsam, daß du jedes  Mal  wieder  Zeit  hast, 
dich  daran  zu gewöhnen." 

So schrieb ich vor über zwanzig Jahren in meinem Buch „Herz im Korsett, Tage-
buch einer Behinderten". Seither sind unzählige Finger über mein Gesicht ge-
gangen. Manchmal ist es mir bewußt, angenehm oder unangenehm bewußt, 
meistens ist es einfach Alltagsroutine. Ich habe Muskelschwund, eine progressi-
ve Lähmung aller Glieder. Je weiter die Lähmung voranschreitet, desto mehr 
bin ich bei jeder Handlung auf Hilfe angewiesen. Der Prozeß ist langsam, hie 
und da leicht rückläufig,  wenn die Stimmung gut ist, das Wetter warm, das 
Schicksal gnädig. Ich habe also immer wieder Zeit, mich an den Verlust zu ge-
wöhnen. 

Gewöhnen? Gewohnheit? Gewöhnt man sich wirklich daran? Gewöhnt man 
sich an die fremden Hände, die Abhängigkeit? Ist es nicht eher ein Ausklam-
mern des ständigen Verlustschmerzes, Verdrängung? 
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Wir wol len uns nicht mit Definit ionen aufhalten. Nicht grübeln. Es gehört 
bei Behinderten und Kranken zur Überlebensstrategie, daß sie den Schmerz 
überdecken. Wir müssen ein fröhliches, mindestens ein zufriedenes Gesicht 
aufsetzen, damit uns die Anderen, die Handelnden, die sich unbehindert Be-
wegenden auch wirkl ich berühren, uns näher kommen - daß sie uns HEL-
FEN!!! 

Wenn ich am Morgen meinen Tag angehen möchte, brauche ich Hilfe. Man 
muß mich waschen, anziehen, in den Rollstuhl setzen, für mich Kaffee  kochen, 
mir den Kaffee  einflößen... Wer mir diese Hilfe anbietet, gegen Bezahlung 
oder als Freundschaftsdienst,  kann ich nur bedingt selber bestimmen. Ich habe 
das Glück, in einer Wohnform zu leben, bei der ich mitbestimmen kann. Die 
Menschen, mit denen ich zusammen bin, haben meine Zustimmung. Die Per-
sonen, die bei mir arbeiten, habe ich selber ausgesucht. Trotzdem ist diese 
Selbstbestimmung bedingt, d.h., die beste Freundin kann mir körperlich zu 
nahe kommen, wenn wir gerade eine Auseinandersetzung hatten, sie mir 
aber t rotzdem aufs Klo helfen muß. Ob mir ein Körperkontakt angenehm 
oder unangenehm ist, hat mit Sympathie zu tun, kann aber auch sehr stark 
schwanken, je nach individueller Befindlichkeit oder äußeren Gegebenheiten. 
Also selbst im günstigsten Fall - „Körperkontakt mit selbstgewählten Perso-
nen" - können einem die Berührungen zu nahe kommen. Sie dringen not-
wendigerweise in Intimbereiche vor, die normalerweise Sexualpartnern oder 
-Partnerinnen vorbehalten sind. 

Dieser günstigste Fall ist keineswegs die Regel. Die meisten Pflegeabhängi-
gen werden in einer Situation leben, in der sie Körperkontakt von irgendwel-
chen Personen über sich ergehen lassen müssen, ohne Mitspracherecht. Die 
Entscheidung, ob dieser Dienst von einem Mann oder einer Frau, einer jungen 
oder älteren, geübten oder ungeübten Person geleistet wird, ist nicht die ihre. 
Ja, oft müssen sie sich dafür sogar dankbar zeigen, müssen froh sein, daß es 
Menschen gibt (und in den meisten Fällen werden es ja wieder mal Frauen 
sein), die sich das Helfen zum Beruf gemacht haben. Es ist also nicht verwun-
derlich, wird wohl auch von ihnen erwartet, daß die meisten Menschen ihre 
Geschlechtlichkeit am Eingang eines Pflegeheims abgeben oder, bei Pflegeab-
hängigkeit seit Geburt, kaum eine solche entwickeln. Wären sie sich ihrer Ge-
schlechtlichkeit dauernd bewußt, müßten sie unter deren Nichtbeachtung zu 
sehr leiden. 

Freunde in einer Gruppe Behinderter und Nichtbehinderter haben mir mal 
vorgeworfen:  „Ursula, du bist doch viel zu prüde, wenn du dich dagegen 
wehrst, daß Männer dich entkleiden und zu Bett bringen. Die Anna hat da viel 
weniger Probleme. Der ist es egal, ob ein Mann oder eine Frau ihr hi l f t . In die-
ser Beziehung ist sie emanzipierter." Stimmt das? Ist diese Unkompliziertheit 
wirkl ich ein Zeichen von Emanzipation? Ist es nicht viel mehr ein Aufgeben 
des eigenen Körpers, eine Abspaltung, wenn es Anna egal ist, wer sie berührt? 
Der Körper ist nicht mehr Sitz der Geschlechtlichkeit, sondern ein Neutrum -
Hauptsache, seine anderen Bedürfnisse werden erfüllt. 

Körperkontakte, Berührungen, auch in int imen Bereichen, haben normaler-
weise mit Sexualität zu tun. Es ist ein tragisches Paradoxon, daß man Pflege-
abhängigen, Alten und Behinderten, die besonders oft berührt werden, diese 
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Sexualität aber abspricht. Und dies, wenn nicht in der Theorie, so doch minde-
stens in der Praxis. Behinderte Menschen erleben seltener sexuelle Befriedi-
gung als Nichtbehinderte. (Ein weiteres, noch viel tragischeres Paradoxon ist, 
daß genau diese geschlechtslosen Wesen oft Opfer von sexuellen Übergriffen 
werden. Doch mit diesem Thema wi l l ich nicht auch noch beginnen, es würde 
den Rahmen dieses kleinen Artikels sprengen.) 

Du bist schön, meine Freundin 

Vielleicht nochmals ein paar Worte zum Thema „Behinderung und Sexualität". 
Unsere Gesellschaftsformen  und Wertvorstellungen sind darauf angelegt, be-
hinderte Frauen, mehr noch als Männer, von der Sexualität auszuschließen. Be-
hinderte Mädchen werden zu behinderten Frauen erzogen. Meine Mutter er-
klärte mir früh, daß ich nie einen Mann finden werde. Das innere Gefühl des 
„Nichtgenügens" ist programmiert. Viele Behinderte werden spät oder gar 
nie aufgeklärt:  „Du hast es doch gar nicht nöt ig." Weit mehr als Männer sind 
Frauen äußeren Schönheitszwängen unterworfen.  Wenn man weiß, wie schon 
nichtbehinderte Frauen darunter leiden, kann man sich ungefähr vorstellen, 
wie schwierig es für behinderte Frauen wird, zu einem einigermaßen vernünf-
t igen Körperbewußtsein zu gelangen. Oft auch wird Sexualität mit „Kinder-
kriegen" gleichgesetzt. Wieder eine Erwartung, die behinderte Frauen oft 
nicht erfüllen können oder nicht erfüllen wol len. Wenn aber eine behinderte 
Frau schwanger wird, wird ihr nahe gelegt, die Schwangerschaft  zu unterbre-
chen oder das Kind wegzugeben: „Das arme Kind, mit einer behinderten Mut-
ter..." Sehr viel mehr Frauen als Männer werden von ihren Partnern verlassen, 
wenn sie sich eine Behinderung zuziehen. Ehen werden in den meisten Fällen 
geschieden, wenn die Frau behindert wird. Als ich vorübergehend in einem 
Behindertenheim wohnte, begegnete ich dort einigen jungen Männern und 
Frauen, die nach einem Unfall keine andere Wahl hatten, als in eine solche In-
st i tut ion zu ziehen. Die Männer sind unterdessen alle herausgeholt worden, 
die Frauen sind noch dort. Krankenschwestern, Pflegerinnen, Sozialarbeiterin-
nen - Frauen sind in solchen Insti tut ionen immer in der Überzahl. Männer sind 
dort kaum vorhanden. Ein weiterer Grund, daß behinderte Frauen „nie-Mann-
den" finden. 

Sogar von Geburt an behinderte Männer, die im allgemeinen gegenüber 
Spätbehinderten finanziell und gesellschaftlich benachteil igt sind, f inden 
manchmal zu einer Liebesbeziehung. Bei Frauen, die seit ihrer Geburt behin-
dert sind, ist dies eine Seltenheit. Das hat natürl ich mit dem Rollenverhalten 
in unserer Gesellschaft zu tun. Frauen sind gewöhnt zu helfen und zu pfle-
gen. Sie gehen bei der Partnerwahl of t auch weniger nach dem Aussehen 
und genießen das Wohlwol len unserer Gesellschaft, wenn sie sich aufopfern. 
Ein Mann in derselben Situation gerät ins gesellschaftliche Abseits oder hat 
zumindest das Gefühl, er gerate in dieses. (Ungeheuerlich, wenn man be-
denkt, daß für jeden Menschen die Mögl ichkeit besteht, morgen behindert 
zu sein.) 
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Liebe im Korsett 

In dem eingangs zitierten Buch „Herz im Korsett" schrieb ich damals: 

„Ich könnte  zwar  sehr  zärtliche  Gefühle  haben, könnte  sehr  lieben.  Ich habe 
Lust  zu lieben,  möchte mich  ganz geben, hingeben,  den Verstand  ausschalten. 
Möchte  einem Mann (oder  einer  Frau)  alles  zuliebe  tun,  immer  an ihn denken, 
immer  dasein  für  ihn. Aber  der  Mensch,  den es betrifft,  müßte vollständig  um-
denken.  Er  müßte nicht  nur  umdenken,  er  müßte auch umfühlen.  Fühlen,  als 
vollwertig  empfinden,  zurückgeben...  Er  müßte mit  einem Streicheln  statt  mit 
einer  Umarmung  zufrieden  sein,  mit  eigener  Aktivität  statt  mit  empfangender. 
Er  müßte meine Aktivität  erahnen,  ihr  entgegenkommen,  sie erfüllen  und aus-
führen.  Wer  kann das schon? 

Und  ich  müßte mich  selber  als vollwertig  empfinden.  Vollwertig,  wenn ich 
nur  Ansätze von Zärtlichkeit  geben kann,  wenn meine Gesten täppisch  sind  und 
spontane Bewegungen  fehlen.  Im Moment  kann ich  es jedenfalls  noch nicht. 

Wenn  ich  dann noch an die  cerebral  Gelähmten  denke,  die  zuckend  aus-
schlagen,  wenn sie zärtlich  streicheln  wollen,  und lallen,  wenn sie liebevolle 
Worte  flüstern  möchten.  Die klein  und verschrumpft,  verzerrt  und verkrüppelt 
sind  statt  hübsch und stark  und gesund,  wie  es das Wunschbild  vorgaukelt,  die 
Erwartung  vorschreibt.  Du Spastiker,  du Gelähmter,  Amputierter,  du Klein-
wuchs,  du Krüppel,  mißgestalteter  Troll,  idiotischer  Invalide  - laß es sein,  gib  es 
doch auf,  halte  dich  endlich  an die  Vorstellungen,  die  sich  ein jeder  von dir 
macht:  Du bist  ein geschlechtsloses  Wesen,  nicht  Mann, nicht  Frau  - ge-
schlechtslos! 

Sei  gescheit,  Ursula,  halte  dich  an Röschen und die  Kinder.  Bei  der  Katze 
kannst  du zärtlich  sein,  sie kannst  du liebkosen  und streicheln  und ihr  all  die  lie-
bevoll  dummen Worte  ins Ohr  flüstern,  die  eine verliebte  Frau  gebrauchen 
möchte.  Zu Röschen mußt du nicht  hingehen,  sie kommt  zu dir,  schmiegt  sich  in 
deinen  Schoß, schnurrt,  stößt  ihren  Kopf  in deine  Hand,  immer  wieder,  immer 
wieder.  Die Katze  nimmt  deine  Liebkosungen  als selbstverständlich  hin. 

Oder  auch die  Kinder.  Oder  auch Uschi,  dieses  Kindweib.  Sie haben keine 
Angst  vor  deinen  Berührungen.  Bei ihnen mußt du auch nicht  vollwertig  sein, 
bist  es aber  trotzdem.  Uschi  schmiegt  sich  an dich,  daß du sie im Haar  kraulen 
kannst  - und du kannst  es. Und  Aldo  möchte immer  wieder  am Rücken  gerie-
ben werden.  ,lch habe das so gern',  sagt  er  und schließt  genießerisch  die  Au-
gen. ,Hast  du das nicht  auch gern,  Ursula,  sag?'" 

Ein stolzes Freakbewußtsein 

Heute würde ich dies anders formulieren.  Ich bin in dem, was ich unter Emanzi-
pation verstehe, ein Stück weiter gekommen. Ich, und viele andere mit mir, sind 
zu der bittersüßen Erkenntnis gelangt, daß „außerhalb stehen/sitzen" auch sei-
ne Vorteile haben kann. Wir haben uns emanzipiert von den gängigen Werten 
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unserer Gesellschaft. Wir haben uns auch sprachlich außerhalb gesetzt, indem 
wir uns Freak, Krüppel nennen. Und dieses Sich-bewußt-außerhalb-Setzen kann 
Freiheit (vielleicht auch Narrenfreiheit)  bedeuten. Außerdem lebe ich seit fünf 
Jahren in einer Beziehung mit einer Frau. Mit meiner Freundin habe ich am in-
tensivsten gespürt, was es heißt, körperlich voll und ganz akzeptiert zu werden. 
Für eine Frau zählt nicht mein „Mark twer t " , eine Frau nimmt mir nicht meine 
Sexualität. Insofern hatte sie auch weniger Schwierigkeiten mit meinem ver-
krüppelten Körper. Gerade durch die Behinderung waren wir gezwungen, Se-
xualität stundenlang auszuprobieren, Spielvarianten zu erfinden. Ich erlebte, 
endlich auch über meinen Körper geliebt zu werden, für schön befunden, Lust 
bereitend... 

Gut, es ist eine alte Weisheit, daß Menschen durch Probleme und Schwierig-
keiten zu neuen Lösungen und Erkenntnissen gelangen. Eine umfassendere 
und intensivere Sexualität kann ein Beispiel dafür sein. 

Körperliche Autonomie zu bewahren, wenn man in der Pflege und in der Se-
xualität auf Hilfe angewiesen ist, ist eine Gratwanderung. Eine Gratwanderung 
(oder in meinem Fall: ein Gratrollen) zwischen meinen Wünschen und Vorstel-
lungen und dem, was die anderen mir geben können, ohne ihre Autonomie 
aufzugeben. Das heißt, ich werde zwangsläufig immer wieder mit Grenzen 
konfrontiert.  Den individuellen Grenzen des einzelnen Menschen und denen ei-
ner Institution. Ich muß immer wieder abwägen, ob ich mich für meine Bedürf-
nisse wehren und Kräfte brauchen oder Gegebenes akzeptieren soll. 

Ich könnte tausend Worte darüber schreiben und doch nichts ändern. Unser 
Körper ist auf Hilfe angewiesen. Punkt! Ein anderer Mensch wird beim Helfen 
nie ganz genau meinen Rhythmus treffen,  und das bringt immer Irritationen. 
(Ebenfalls: Punkt!) Aber ich denke, wicht ig ist für alle, die in irgendeiner Weise 
mit den Körpern und Gefühlen anderer Menschen zu tun haben - seien es Ärz-
t innen und Ärzte, Pflegepersonen, Verwandte oder Freundinnen und Freunde 
- , daß sie sich überlegen, wie sie es selbst gerne hätten, wenn sie in der Lage ih-
res Gegenübers wären, und daß sie ihr Gegenüber immer wieder fragen, ob 
dieses oder jenes richtig, stimmig und angenehm ist. Schlußendlich ist der Um-
gang mit Behinderten, auch im Hinblick auf Sexualität, etwas völlig Natürliches 
- wie Essen und Trinken. 



BLICKWECHSEL 

BEGEGNUNG 

Chr is t ian Noak u n d Ernst Häussinger 

sie hatten voneinander gehört 

hatten eine gewisse scheu 

angst 

voreinander 

Zwielicht 

als sie sich trafen 
keiner konnte ausweichen 
der rote rollstuhl 
der türkisfarbene rollstuhl 
beide verlangsamten die fahrt 
suchten in der dunkelheit 
die färbe ihrer äugen 

ihren Standpunkt 

ohne 
dass sie etwas dafür 
oder dagegen tun konnten 
hielten sie auf gleicher höhe an 

die räder vibrierten 
wie vogelgezwitscher 

sie spürten ihren atem 
der ihnen 
augenblicklich vertraut wurde 

ihre finger tasteten 
in der finsternis aufeinander zu 

lautlos 
umarmten ihre hände sich 

ein augenblick 
ohne zeit 
ohne räum 

sprachlos 

so trennten sie sich 

in der nacht 

hatten beide 
den gleichen träum 

flügel 
aus metall 

so flogen sie über 
die dächer der kathedrale 
von mailand 

ihre rollstühle 
verglühten 
wie trägerraketen 

in weißen ballkleidern 
tanzten sie im olymp 

waren sie bräutigam 
waren sie braut 

so besiegten sie 
ein zweites mal ihr leid 

von krüppel zu krüppel 

hüten wir uns 
diesen träum 
zu stören 
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DIE „FREAKSHOW" - EIN STIMMUNGSBERICHT 

Daniel Schneider 

Die Freakshow1  ist  ein im Waldschlößchen  bei Göttingen  veranstaltetes 
Treffen  von behinderten  Lesben und Schwulen.  Geboren  wurde  die  Idee  im 
aufgeschlossenen  Klima  von Amsterdam.  Die „Eltern"  der  Freakshow  sind 
Daniela  von Raffay  und Hans Hengelein.  Inzwischen  hat das quirlige  „Kind" 
viele  weitere  Liebhaber/innen  und Förderer  gefunden.  Der  folgende 
Stimmungsbericht  zeigt,  was einen dort  erwartet. 

Freakshow,  Ines De Nil 

1 Zum Begriff  „Freak" vergleiche den Artikel von Ursula Eggli in diesem Band. Die Freakshow 
findet einmal pro Jahr, meist kurz nach Pfingsten statt. Im Waldschlößchen sind weitere Infor-
mationen erhältlich. (Tagungsort Heimvolkshochschule „Waldschlößchen", 37130 Gleichen-
Reinhausen). 



Freakshow,  Ines De Nil 

Maria stöhnte noch einmal auf, bevor ihre Leibesfülle sie zu Boden riß. Dort lag 
bereits Maria Magdalena, die angesichts des schrecklichen Anschlags das Be-
wußtsein verloren hatte. Von den weißen Kacheln der Toilette tropfte das zäh-
flüssige Blut und bildete eine große, schmierige Lache. 

Die beiden Attentäter beiderlei Geschlechts legten sich hochbefriedigt in 
ihren Rollstühlen zurück. Verzweifelt  und vergeblich hatte Maria den jungen 
Mann mit seinen spastisch verkrümmten Armen und den dünnen Beinen für die 
Liebe gewinnen wollen. Doch er schrie nur nach „Sex! Sex! Sex!" 
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Im Dschungel der Leidenschaften 

Bei den Blutspuren handelte es sich um Ketchup. Die Tatwaffe  war ein Torten-
heber. Die Maria mimte ein im Alltag stark sehbehinderter Psychologe, der in 
der Berliner Schwulenberatung ein Netzwerk für behinderte Schwule organi-
siert. Und abgespielt hat sich dieses Melodram im Rahmen einer Fotosession auf 
dem 4. Treffen  behinderter Lesben und Schwuler im Waldschlößchen. 

Auch wenn ich nicht, wie in meiner Rolle als Maria Magdalena, ohnmächtig 
zu Boden fiel, so lief es mir bei der Vorstellungsrunde am Mittwochabend vor 

Freakshow,  Ines De Nil 

107 



Freakshow,  Ines De Nil 

Himmelfahrt  doch immer wieder kalt den Rücken herunter. Die aufgrund einer 
Kinderlähmung im Rollstuhl saßen, konnte ich, ein Blinder, mir noch ganz gut 
vorstellen. Aber wie kam man ohne Blase durchs Leben, und wie sah die klein-
wüchsige Eilen aus, deren Stimme aus einer Tiefe kam, wo ich als Sehender den 
Hosenstall gesunder, knackiger Männer beäugt hatte? 

Wenn sich Regina, immer wieder um Worte ringend, stotternd einbrachte, 
fühlte ich einen unheimlichen Zwang, mich ebenso stammelnd an der Diskussi-
on zu beteiligen. 
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Eine Rocky-Horror-Picture-Show? 

War es schrecklich oder anrührend, wenn die muskelschwache Verena von ihrer 
Freundin in die Wohnung getragen wurde? Und wol l te ich wirklich Stephen das 
Haar kraulen, der als 18jähriger ohne Bauarbeiterhelm vom Gerüst fiel und in 
dreieinhalb Jahren Krankenhaus wieder zusammengeflickt wurde? Ein Loch im 
Schädel und gelegentliche epileptische Anfälle erinnern ihn immer wieder an 
dieses Jugendtrauma, das ihm keine Zeit zum Träumen ließ. Und wie würde es 
mir mit Sven ergehen, der eine so seltsam süße Stimme hatte, aber dazu verur-
tei l t war, mit einem Glasauge und einem Armstumpf durchs Leben zu wandern? 

Freakshow,  Ines De Nil 

109 



Um es gleich vorwegzunehmen: Es wurden - trotz zumeist bewölkten Him-
mels - selten schöne und intensive Tage, die warme Spuren in der Erinnerung 
zurückgelassen haben. 

Aus der Bahn geworfen 

Ver-rückt, nicht mehr im gewohnten Rahmen zu Hause, das waren wir alle. Die-
jenigen, die bereits verstört zur Welt kamen und nun ein Leben lang mit den 

Freakshow,  Ines De Nil 
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Spuren dieser belasteten Schwangerschaften leben müssen. Und wir, die durch 
eine Erkrankung oder einen plötzlichen Schicksalsschlag in die Gemeinschaft 
dieser Freaks hineinfanden. Freak-Sein: Das heißt so vieles nicht mehr teilen, 
was für die meisten ganz selbstverständlich ist. Das heißt aber auch den Mut ha-
ben, diesem Leben Glück, hautnahes Glück abzutrotzen. 

Das zu leben, dafür ist diese Freak-Show kein schlechter Ort. Denn jedes Tref-
fen hat bisher gezeigt, daß neben den Blues-Tönen, die zu unserem Leben 
gehören, auch Raum ist für Lust und Vergessen, Fröhlichkeit und Leidenschaft, 
stilles Mit- und aufgeregt lärmendes Durcheinander. Gräfin und graue Maus 
dürfen hier zum Zuge kommen und ab und zu die Rollen tauschen. 



Auf den Weg gebracht? 

Es gibt die alte ZEN-Weisheit „Aus der Bahn geworfen, auf den Weg gebracht". 
Aber daß jeder Schicksalsschlag auch eine vertiefende, heilsame Seite hat, darf 
angesichts des vielen Leides und der oft großen Einsamkeit nicht allzu forsch 
behauptet werden. 

Und doch ist es seltsam, wenn die Rollstuhlfahrerin  dem Blinden im Gespräch 
eingesteht, daß sie um keinen Preis mit verschlossenen Augen durchs Leben ge-
hen möchte, während ich als Blinder die Vorstellung ganz schrecklich finde, ein 

Freakshow,  Ines De Nil 

1 

Leben lang an den Rollstuhl „gefesselt" zu sein. Mit Recht hat mich Daniela dar-
auf aufmerksam gemacht, daß ich mich ja auch nicht an meinen Blindenstock 
„gefesselt" fühle, sondern er mir ein Stück Freiheit ermöglicht. 

Dieses Beispiel zeigt, daß einem im Umgang mit der eigenen Behinderung 
auch Kräfte zuwachsen können. Und es ist sicher kein Zufall, daß bei der Freak-
Show viele eigensinnige und meist kraftvolle Menschen zusammenfinden. 
Menschen, die es mit den Glücksverheißungen, die in dieser Gesellschaft und 
besonders in unseren Sexwelten an allen Ecken und Enden in der Luft hängen, 
nicht leicht haben und die sich deshalb nicht selten in ihrem Potenzgefühl be-
droht sehen. 

Aber nicht nur im Märchen muß der häßliche Frosch zuerst einmal geküßt 
werden, bevor er sich als prächtiger Prinz oder schöne Prinzessin enttarnen 
kann. Geliebtwerden befreit  vom Selbsthaß. Aber dieses Wunder der Verwand-
lung durch Vertrautheit geschieht immer wieder, besonders auf Treffen  wie 
diesem. Hinterher ist man fast ein wenig irritiert, warum man einmal Angst ge-
habt hat vor einem verkrüppelten Arm, einer nicht vorhandenen Blase oder ei-
nem Loch im Kopf. Und man muß sich eingestehen, daß einem früher,  als Se-
hendem, dieses Glück der Begegnung auch nicht allzu häufig zufiel, obwohl ei-
nem die Prinzen zahlreich über den Weg liefen. 

Haben wir also unser Glück doch selbst in der Hand? Ist es vielleicht nur un-
sere Angst, die uns die Umwelt so übermächtig erscheinen läßt? 

Eine seltsame Gratwanderung 

Das kann sie durchaus, diese Freak-Show: dir helfen, dich, das häßliche Entchen, 
l iebzugewinnen und dich in Verkleidungen hineinzuwagen, die verquer zu dei-
nem Alltag stehen. Sei es nun die Maria oder ein Sexmonster, ein Fabelwesen 
oder die Dame von Welt. 

Zwischen Scheu und Auftrumpfen,  Einsamkeit und Nähe, zwischen Lachen 
und mancher heimlichen Träne schwankten diese freakigen Tage hin und her 
und werden als rockige Farbtupfer  in das Bilderbuch unserer Erinnerungen ein-
gehen. Wenn du zu uns gehörst und dem Trauma deiner Behinderung ein Stück 
Traum hinzufügen möchtest, dann komm zur nächsten Freak-Show! 
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BLICKWECHSEL 

GEMEINSAME ERFAHRUNGEN 

Arno Ha rd t 

Siegfried schob Walter im Rollstuhl vom Haupthaus zum Neubau, vom 
Speisesaal zum Körperarbeitsraum, vom... 

Ein alltägliches Bi ld während unseres mehrtägigen Treffens  zum Aus-
tausch von (Uber-)Lebensstrategien, zum gemeinsamen Sammeln neuer 
Erfahrungen mi t dem eigenen Anderssein aufgrund des Andersseins der 
anderen. 

Of t war es uns gar nicht bewußt, was uns so faszinierte an dem eingangs 
beschriebenen Bild. Dennoch bewegte es uns immer wieder neu: Walter 
kann sich in seinem Rollstuhl m i t seinen kurzen Ärmchen nicht fortbewe-
gen. „Mehr nach rechts!" oder „Vorsicht Stufe!" Solche oder ähnliche H in -
weise rief  er Siegfried zu. Wenn der Roll i trotzdem einmal gegen einen 
Türrahmen oder ein anderes Hindernis prallte, hielten sich beide vor La-
chen den Bauch. 

Auch Siegfried stößt beim Alleinegehen immer wieder an Grenzen. M i t 
seinem Stock kommt er zwar fast überall hin, manche Ziele erreicht er 
aber kaum ohne Hilfe. Er ist bl ind, eine Folgeerscheinung seiner A IDS-
Erkrankung. 

Beide erfahren  in der wechselseitigen Ergänzung ihrer Behinderung eine 
neue Stärke: Ich werde gebraucht! 

Eine „Randerscheinung" auf der DAH-Veranstal tung „Schwule Behin-
derte treffen  sich" vom 28.5. bis 1.6. 1997 im Waldschlößchen bei Göt-
tingen. 

114 

SCHLANGENPERSPEKTIVE 

Ahima Beerlage 

Die Autorin  reflektiert,  wie  andere  Menschen auf  ihre  Behinderung  reagieren, 
und  beschreibt  ihren  mühevollen  Weg  von Hilflosigkeit,  Selbstmitleid  und 
Selbstüberforderung  zu Souveränität,  Selbstbewußtsein  und  Gelassenheit. 
Der  von ihr  als „Schlangenperspektive"  bezeichnete  Blickwinkel  ermöglicht  es 
Ahima Beerlage,  ihrer  Umwelt,  vor  allem  der  auf  Schönheit  genormten 
Lesben- und  Schwulenszene  ein trotziges  „Nein"  entgegenzusetzen,  eigene 
Normen  zu entwickeln  und  sich als „Andersartige"  zu behaupten. 

Manche Menschen gehen einfach langsam 

„Warum gehst du an Stützen?" Die Frage des Heilers traf  mich unverhofft.  Ich 
befand mich mitten in Westafrika, genauer in Gambia, und unterhielt mich mit 
einem Naturheilkundigen. „Wei l " , stammelte ich, „wei l ich sonst öfter ein-
knicke und stolpere. Dann sehe ich aus, als ob ich betrunken wäre. Außerdem 
kann ich ohne Stützen nur sehr langsam gehen. Da laufen mir alle, mit denen 
ich spazierengehe, einfach davon." 

Der afrikanische Arzt dachte nach und sah mich erstaunt an. Dann fragte er: 
„Warum tust du dir das an? Deine Schultern werden von der Belastung zerstört. 
Kein Mensch auf der Welt kann nur schnell gehen. Manche Menschen gehen 
einfach langsam. Wer mit dir Spazierengehen oder mit dir reden wil l, sollte 
schon aus Respekt vor deiner Person auf gleicher Höhe mit dir gehen. Auf Men-
schen, die dein Sein, so wie du bist, nicht respektieren, solltest du verzichten. 
Sie machen aus dir nur etwas Fehlerhaftes. Das schadet deinem ganzen We-
sen." 

Ich fragte ihn: „Was geschieht denn hier, wenn in einer Familie ein behin-
dertes Kind geboren wird? Heißt es dann auch .Sorgenkind', und alle Nachbarn 
und Verwandten kommen, um die Familie zu bedauern?" Er winkte ärgerlich 
mit der Hand ab. „Nein, niemals! Es ist bestimmt, daß dieses Kind so sein soll. 
Seine Familie und die Familien seines Hofes werden einen Platz finden, den es 
dort einnehmen wird.,Behinderte' - dieses Wort und seine europäische Bedeu-
tung gibt es in keiner unserer Volkssprachen." 
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Warum ich? 

Zum ersten Mal fiel mir auf, wie sehr ich mich der „Aktion-Sorgenkind"-Menta-
lität meines Landes angepaßt hatte. Ich, die als Lesbe, Frau und Linke geglaubt 
hatte, dem Nonkonformismus verschworen zu sein, zeigte mich nach der end-
gült igen Ausprägung meiner Krankheit zur Behinderung fast hilflos. Ich hatte 
mit wachsendem Schmerzpegel auch mein Arbeitspensum wachsen lassen. Wä-
re doch gelacht, wenn ich das nicht mehr schaffte!  Meine Bandscheiben ant-
worteten mit immer neuen Vorfällen. Bald schon verlor ich Gefühl und Kraft  in 
einem Bein, die auch nicht wiederkehrten, als ich mich schweren Herzens am 
Rücken operieren ließ. Plötzlich sprangen alle Fluchtinstinkte in mir an. Ich war 
es gewöhnt, mich allein zu behaupten. Ich konnte auf meinen eigenen Füßen 
stehen, Verantwortung tragen und Fort-Schritte machen. 

Doch plötzlich konnte ich nur hinken, verlor schnell das Gleichgewicht und 
durfte nur noch tragen, was ein sehr geringes Gewicht hatte. Als Lesbe und 
Feministin war ich eine Außenseiterin, und die muß allzeit kämpfen können. 
Das war mein Bewußtsein. Jetzt konnte ich nicht mehr kämpfen - noch nicht. 
Denn ich trauerte um meine verlorengegangene Kraft,  meine scheinbare Auto-
nomie. Immer öfter mußte ich andere um Hilfe bitten, konnte keine Freundin-
nen und Freunde mehr besuchen, die höher wohnten als im ersten Stock. Tage-
lang konnte ich das Haus nicht verlassen, und ich konnte nicht auf alle Ver-
sammlungen, Treffen  und Besprechungen gehen. Anfangs besuchten mich 
noch Freunde und Freundinnen aus dem alten Umfeld. Doch meist reagierten 
sie hilflos auf die veränderte Situation. Sie hatten mich als starke, unbezähmba-
re Frau, als Tausendsassa in Erinnerung. Fast schienen sie mir meine ungewollte 
Abwesenheit übel zu nehmen. Der Abstand wuchs auch mit ihren Schuldge-
fühlen. Wenn sie mich im Krankenhausbett oder an Stützen sahen, hatten sie 
den unbändigen Drang, diesen Zustand zu ändern. Aber sie konnten es nicht. Es 
waren keine „Reparaturen" möglich. Der Urzustand „gesund, stark, nicht be-
hindert" war unwiederbringlich verloren. Sie fühlten sich hilflos und befangen. 
Sie fragten sich dauernd, welche Worte, welche Gesten mich wohl verletzen 
könnten, waren wortkarg und benahmen sich ungelenk. 

Nur eine meinte, sie müsse jetzt die absolute Wahrheit sagen, weil alle ande-
ren ja so verlogen seien: „An deiner Stelle würde ich mich erschießen." Diese 
Form der Ehrlichkeit ist zwar dumm, platt und unsensibel. Dennoch drückt sie 
genau den Konfl ikt aus, der damals im Raum stand. Gewöhnt an die scheinbar 
ungebremste Lebensweise Nicht-Behinderter, angepaßt an die DIN-Norm des 
Alltagsdesigns, erschien ihnen mein neues Dasein als reine Einschränkung, als 
zu betrauernder Verlust und endgültiger Ausschluß aus der „normalen" Gesell-
schaft. 

Mehrere Monate ließ ich mich von dieser Sichtweise genauso beherrschen 
wie von Selbstmitleid. „Warum ich?" lautete der Refrain meines Alltags. 
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Ich habe es überstanden 

Doch langsam sickerten andere Gedanken ein. Ich merkte, wie der Zwang zur 
Langsamkeit meine Perspektive veränderte. Plötzlich verglich ich meine Geh-
stütze mit den Drogen, die meine Freundinnen und Freunde nahmen, um in 
diesem Moloch Berlin mit dem Alltag fertig zu werden. Wenn schon der schlich-
te Gang zum Bäcker eine Flut von Eindrücken vermittelt, die U-Bahnfahrt  zum 
Spieß(er)rutenlaufen  wird und die moderne Szene, besonders die Lesben- und 
Schwulenszene, durch die Anonymisierung im Heer der hippen Abenteurer/in-
nen nach immer neuen Extremen sucht, immer weiter geht, um der Langeweile 
zu entfliehen, sind die Drogen nicht weit. Die sensiblen, nüchtern nicht zu 
bremsenden „Szenehuschen" kiffen,  um Ruhe und Entspannung zu finden. An-
dere koksen, um nicht gerade dann zu schlafen, wenn der ultimative Moment 
gekommen ist. Sie koksen immer weiter, weil ihre Erwartungen steigen und da-
mit die Unerreichbarkeit ihrer Wünsche deutlicher wird. Sexsüchtige, Poppers-
schlucker/innen, Pilleneinschmeißer/innen, Säufer/innen...  Alle warten auf „neue 
Erfahrungen".  Ich hatte eine „neue Erfahrung". 

Was auf den ersten Blick wie eine persönliche Katastrophe wirkt - der Aus-
bruch einer Krankheit, eine Behinderung - , wird allmählich zu einer positiven 
Erfahrung.  Solange scheinbar alles gut läuft, fürchten wir nichts mehr als Ar-
mut, Schmerz und Hilflosigkeit. Als ich krank wurde, konnte ich nicht mehr job-
ben und mußte von Sozialhilfe leben. Ich lernte, daß es möglich war. Ich mußte 
mir helfen lassen und hatte große Schmerzen. Ich habe es überstanden. Selbst 
einen Beinahe-Tod bei einer Operation überstand ich. Am Ende wußte ich, daß 
ich all das überleben konnte. Das beruhigte mich extrem. 

Schlangenperspektive 

Doch der „Szene" entfremdete ich mich immer mehr. Aus meiner Schlangen-
perspektive - ich konnte kriechen, hatte mich gehäutet und nahm die Welt von 
unten nach oben wahr, wenn ich in meinem Bett lag oder im Rollstuhl saß, den 
ich zeitweise benötigte - sah ich Individuen, die rastlos rannten, Zeitmangel ins-
zenierten, indem sie daheim herumtrödelten, um dann völlig gehetzt zu Termi-
nen zu spät zu kommen, nur um Wichtigkeit und Unentbehrlichkeit auszu-
drücken. 

Ich sah Menschen, die an ihren Terminkalendern hingen wie Junkies an der 
Nadel. Ich sah sie, wie sie nach immer neuen Normen in der Sexualität suchten. 
Schmerz beispielsweise schien den Sex spürbarer zu machen. Ich sah, wie sie 
verschämt jeden kleinen scheinbaren Makel zu verbergen suchten. Sie zogen 
ihre runden Bäuche ein, Kleine schwankten auf Plateauschuhen, sie verbargen 
Unebenheiten in ihren Gesichtern hinter Schminke. 

Ich hingegen konnte nur noch Sex mit „Gebrauchsanweisung" haben. Ich 
mußte mich erklären, die Besonderheiten meines Körpers erläutern, um Sex ha-
ben zu können. Damit wurde die Auswahl kleiner, weil meine Behinderung die 



Eitelkeit der anderen verletzte. Wer wi l l schon durch eine falsche Bewegung 
ungewollt Schmerz auslösen und sich dabei wie ein ungeschickter Trottel 
fühlen? Ich weiß diejenigen zu schätzen, die meine Individualität als Herausfor-
derung nehmen, zu neuen Ufern zu gelangen. Auch ist es eine große Befrei-
ung, den Maßstab für das, was ich als schön empfinde, selbst festlegen zu kön-
nen. Ich kann meine Beinschiene über der Hose tragen, nenne mich Schildkröte, 
wenn mein Korsett mit seinem Vorder- und Rückenpanzer mich aufrecht hält, 
trage eine quietschbunte Halskrause. Ich hätte auf dem Jahrmarkt der standar-
disierten Schönheiten sowieso einen Startplatz jenseits des Hauptrennens. Mei-
ne Schlangenperspektive lehrt mich auch, wie wertkonservativ Lesben und 
Schwule zuweilen sind, als hätte ihnen die Einsamkeit in den Jahren vor ihrer 
Selbstfindung oder ihrem Coming-out einen andauernden Zwang zu neuen 
„Wir"-Gefühlen verpaßt. 

Anpassung an die Szenemaßstäbe ist die Norm. Ist Ellen Degenere der große 
Lesbenstar, stylen sich viele Lesben mit deren Haarschnitt und Hosen. Als es K.D. 
Lang war, lief das Gros der gleichgeschlechtlichen Damen im Countrylook und 
mit schwarzem Haar im Knabenschnitt herum. Bei den Männern wechselte der 
Stil nur unmerklich von Jimmy Somerville zu Wolf f* .  Aber ob knabenhafte 
Androgynität bei den Damen oder waschbrettbäuchiger Fitneßkönig bei den 
Schwulen: die Szene ist oft ein langweiliger Ort, weil sich die Abweichler/innen 
darin rar machen. Alter, Krankheit und Behinderung, ja selbst Über- oder Un-
tergewicht, über- oder unterdimensionierte Körpergröße, psychische Andersar-
t igkeit, andere Lebensentwürfe wie die schwuler Väter und lesbischer Mütter 
oder Menschen, für die ihre Homosexualität nicht zum Hauptgesprächsstoff  ih-
res Lebens gehört, ziehen sich aus diesem Tanz ums Goldene Kalb der Schönheit 
und des ultimativen Kicks zurück. 

Würde Spießigkeit als „unstil lbare Sehnsucht nach einer Wahrheit, einer Mo-
de und einer Art zu leben und zu lieben" definiert,  könnte die allseits präsente 
Szene als eine Runde von Spießern und Spießerinnen bezeichnet werden, die 
all jene ausschließt, die der Norm nicht gerecht werden. Und damit steht die 
Szene der gleichgeschlechtlich Liebenden den Szenen der anderen - von den 
Snowboardern bis zu den Technofreaks - in nichts nach. Obwohl ich manchmal 
mit dem Helfersyndrom anderer, häufiger aber mit ihrer wie auf Straßenbahn-
schienen laufenden Ignoranz zu kämpfen habe, möchte ich nicht mehr zurück 
hinter meine Erkenntnis, eine „Eigene", ein „körperliches Unikat" zu sein, weil 
diese Erfahrung  mir als Behinderter mehr Souveränität und Gelassenheit und 
als Lesbe mehr Selbstbewußtsein gegenüber den Szenenormen gegeben hat. 

* ein in der Schwulenszene bekannter Pornodarsteller 
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HIV-PRAVENTION UND SEXUALPADAGOGIK 
IN DER ARBEIT MIT 

GEISTIG BEHINDERTEN MENSCHEN 

Kalle Krott 

Der  Autor  beschreibt  die  Reaktionen  der  Institutionen  der  Behindertenhilfe 
auf  die  Bedrohung  durch  HIV  und  AIDS.  Eingegangen  wird  auf  Fragen  und 
Prinzipien  der  Sexualpädagogik  und  AIDS-Prävention  mit  geistig  behinderten 
Menschen. Vor  dem Hintergrund  der  Befürchtung  eines pädagogischen 
Rollbacks  Ende  der  achtziger  Jahre  (d.h.  der  Wiederkehr  altbekannter 
sexualfeindlicher  Konzepte)  werden  die  Probleme  nachgezeichnet,  die  in 
Einrichtungen  der  Behindertenhilfe  diskutiert  werden.  Konstatiert  wird,  daß 
sich die  kognitiv  ausgerichteten  sexualpädagogischen  Medien  und die  HIV-
Präventionsbroschüren  für  die  Arbeit  mit  geistig  behinderten  Menschen 
wenig  eignen.  Die Entwicklung  geeigneter  Materialien  erscheint  dringend 
geboten. 

Ende der 80er Jahre hatte die heftig geführte gesellschaftliche Diskussion um 
die Bedrohung durch HIV und AIDS auch die Institutionen der Behindertenhilfe 
erreicht. Fast zeitgleich reagierten 1989 zwei große Träger von Wohneinrich-
tungen für behinderte Menschen mit der Herausgabe von Broschüren, in denen 
die Bedeutung von AIDS für die Arbeit mit geistig beeinträchtigten Menschen 
geklärt werden sollte.1 

Die Aufregung war groß. Wie überall war es auch unter den Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen in Wohngruppen und Heimen zu Verunsicherung und 
Ängsten gekommen. Neben der Frage, ob in Zukunft das Zusammenleben mit 
HIV-positiven Bewohnern und Bewohnerinnen möglich sein und wie dieses ge-
gebenenfalls gestaltet werden sollte, beschäftigte man sich hauptsächlich da-
mit, wie denn dem vermeintlich überall lauernden Infektionsrisiko wirksam zu 
begegnen sei. 

Fortschrittliche Träger indes, z.B. die Bundesvereinigung der Lebenshilfe, 
versuchten mit Veranstaltungen, Plakaten und Aufklärungsmaterial  noch ei-
nem ganz anderen Risiko entgegenzutreten. Sie hatten allen Grund zu be-
fürchten, ihnen stünde im Zeichen von AIDS ein pädagogisches Rollback von 
großem Ausmaß ins Haus und die altbekannten sexualfeindlichen Konzepte 
bekämen wieder Rückenwind. 

Dabei war es so lange nicht her, daß mancherorts damit begonnen wurde, 
behinderten Menschen im Bemühen um eine Normalisierung ihrer Lebensver-
hältnisse auch das Recht auf Sexualität zuzugestehen. Dieser Prozeß war nach 
wie vor am Anfang, allenfalls die ersten Gehversuche einer Liberalisierung wa-

1 Evangelische Stiftung Alsterdorf  (1989); Bundesvereinigung der Lebenshilfe (1989) 
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ren geschafft.  Manche Mauern der Geschlechtertrennung waren erst vor kur-
zem gefallen, hier und da wurden gar Wohnmöglichkeiten für Paare geschaf-
fen. Diese mühsam erkämpften Freiräume für mehr Selbstbestimmung in der 
Sexualität waren nun wieder gefährdet. 

Denn die Kritiker dieser Liberalisierung hatten ihre eigenen Befürchtungen: 
Nicht auszudenken, was alles passieren könnte, wenn man die geistig behin-
derten Menschen ungehindert „machen" ließe. Das Risiko unerwünschter 
Schwangerschaften hatte man ja - damals noch weitverbreitet durch prophy-
laktische Sterilisationen, vornehmlich der Frauen - einigermaßen im Griff.  Aber 
nun drohten neue, unheimliche Gefahren. Wenn man weiter ernst machen 
würde mit dem Zulassen und Ermöglichen sexueller Kontakte der Bewohner/in-
nen, hätte man nicht alsbald die Seuche im Haus? 

So brachte die Diskussion um HIV und AIDS Wasser auf die Mühlen derer, die 
immer schon meinten, Menschen mit geistiger Behinderung könnten nun mal 
nicht verantwortlich mit Sexualität umgehen. Entweder diese sexualfeindlichen, 
restriktiven Muster der altbekannten „Behindertenpädagogik" setzten sich wie-
der durch - oder aber man stellte sich endlich der Notwendigkeit einer grundle-
genden persönlichkeitsbildenden Sexualpädagogik für behinderte Menschen. 
Denn daß es künft ig nicht mehr damit getan sein konnte, quasi flächendeckend 
die Verhütungsfrage  zu klären und ansonsten ganz tolerant wegzuschauen, 
war klar. So bot die neue Bedrohung durch HIV also auch eine Chance. 

Sie wurde zögernd ergriffen.  Vereinzelt arbeiteten engagierte Fachkräfte 
schon damals sexualpädagogisch mit geistig beeinträchtigten Menschen; sie 
wußten, wieviel Nachholbedarf  es gab und wie umfassend diese Aufgabe ist. 
Bis heute ist es keine Seltenheit, daß erwachsene behinderte Menschen nie auf-
geklärt wurden, und doch ist die klassische Sexualaufklärung nur ein Teilaspekt 
einer für sie konzipierten Sexualpädagogik. Andere wichtige Themenfelder 
müssen mindestens gleichrangig berücksichtigt werden. 

Viele haben beispielsweise ein sehr negativ geprägtes Körper- und Selbst-
bild, was natürlich die Chancen auf eine befriedigende Sexualität bereits beein-
trächtigt. Kein Wunder, wenn sie von klein auf erleben, daß Ärzte und Ärztin-
nen, Erzieher/innen, Therapeuten und Therapeutinnen, mitunter auch die El-
tern sich ausgiebig mit ihren Handicaps und Defiziten beschäftigen, ihre Stär-
ken und ihre individuelle Schönheit aber selten in den Mit te lpunkt gerückt 
werden. Desgleichen verhindert die häufig anzutreffende  Infantilisierung gei-
stig behinderter Menschen die Herausbildung einer Geschlechtsidentität als er-
wachsene Frau oder erwachsener Mann. 

Viele sind durch ihr Leben in Institutionen so sehr an Fremdbestimmung ge-
wöhnt, daß Selbstbestimmung, nicht nur in der Sexualität, erst gelernt werden 
muß. Aus dem gleichen Grunde muß im Bereich sexueller Kommunikation häu-
fig dabei geholfen werden, ein Gefühl für angemessene Nähe und Distanz, für 
die Respektierung und Einhaltung von Grenzen bei sich und anderen zu ent-
wickeln. Hinzu kommt, daß trotz oder besser wegen der jahrzehntelangen Ta-
buisierung der Sexualität behinderter Menschen nicht wenige von ihnen sexu-
elle Gewalterfahrungen machen mußten. 

Eine Voraussetzung für das Recht auf Sexualität ist die Respektierung der Pri-
vat- und Intimsphäre, um die es im Leben von Menschen mit Beeinträchtigun-
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gen oft schlecht bestellt ist. Je mehr sie auf Assistenz und Betreuung angewie-
sen sind, desto nachhaltiger sind sie von alltäglichen Verletzungen ihrer Intim-
sphäre geprägt, und manchen ist ein eigenes Gefühl dafür bereits gänzlich ab-
handen gekommen. Hier gilt es also, sie zu stärken und mit ihnen für ihr Recht 
auf Intimsphäre einzutreten. 

Seitens der geistig beeinträchtigten Menschen sind es immer wieder Bezie-
hungsthemen, die die sexualpädagogische Arbeit mit ihnen bestimmen. Der 
Wunsch nach Partnerschaft,  die häufig gestellte Frage „Wie krieg' ich denn ei-
ne Freundin/einen Freund?" spielt die größte Rolle, für diejenigen mit Bezie-
hungserfahrung  dann auch klassische Themen der Paarberatung wie Streiten 
und Versöhnen, Treue und Eifersucht,  Weggehen und Verlassenwerden. 

Diese unvollständige Auflistung von Aspekten, die die sexualpädagogische 
Arbeit mit geistig behinderten Menschen bestimmen, macht sicher deutlich, 
wie sehr wir über die Vermitt lung sexualbiologischen Wissens, über Aufklärung 
zur Verhütung ungewollter Schwangerschaft  sowie zur HIV-Prävention hinaus-
gehen müssen. Sexualpädagogik ist hier immer auch Lebensberatung und Per-
sönlichkeitsbildung. 

Und noch etwas anderes klingt dabei bereits an: Die Bedingungen, unter de-
nen Menschen mit Beeinträchtigungen in Einrichtungen der Behindertenhilfe 
wohnen, haben großen Einfluß darauf,  wie diese Menschen ihre Sexualität ent-
wickeln und leben können. Hierbei ist die pädagogische oder auch konfessio-
nelle Ausrichtung des jeweil igen Trägers fast von untergeordneter Bedeutung. 
Viel wesentlicher sind die Einstellung und das Verhalten der direkten Betreu-
er/innen in den Wohngruppen und Heimen. Sie sind der entscheidende Teil des 
Bedingungsrahmens, in dem die Sexualität geistig behinderter Menschen ent-
weder Einschränkungen erfährt  oder aber zugelassen wird, in dem gegebenen-
falls nach Möglichkeiten der Unterstützung und Förderung gesucht wird. So 
sind denn auch isolierte sexualpädagogische Bemühungen wenig sinnvoll, so-
lange sie nicht durch entsprechende Fort- und Weiterbi ldung der 
Mitarbeiter/innen flankiert  werden. In der deutschen Fachöffentlichkeit  zum 
Thema Sexualität und geistige Behinderung wird daher seit Jahren eine solche 
„Erziehung der Erzieher" eingefordert. 

Doch zurück zur Prävention von HIV und AIDS in der sexualpädagogischen 
Arbeit mit geistig beeinträchtigten Menschen und der Frage, wie man diesen 
ein derart komplexes Thema vermitteln und risikoarme Sexualpraktiken nahe-
bringen kann. Dazu ist es zunächst wichtig zu wissen, daß nur ein kleiner Teil 
der Menschen, die als geistig behindert gelten, potentiell risikoreiche, d.h. ge-
nitalsexuelle Kontakte hat bzw. sich solche wünscht. Dabei handelt es sich im 
wesentlichen um die mobileren und intellektuell zugänglicheren Jugendlichen 
und Erwachsenen, die auch als „ lern-"oder „leicht geistig behindert" etikett iert 
werden. Hier sind also die Chancen, Verantwortungsbewußtsein und eventuel-
le Verhaltensänderungen vermitteln zu können, so schlecht nicht. 

Generell sollte eine solche Sexualpädagogik allerdings einige wichtige Prin-
zipien beachten. Dies fängt bereits beim Sprachgebrauch an. Er sollte einfach, 
klar und eindeutig sein und sich an der Sprache der Zielgruppe orientieren. Die 
zu vermittelnden Inhalte wie auch das methodisch-didaktische Vorgehen müs-
sen den gegebenen Lebensumständen der Adressaten und Adressatinnen, de-



ren Lebensgeschichte und ihren kognitiven Fähigkeiten angepaßt werden 
(Prinzip der Individualisierung). Erlebnisorientiertem Lernen (Rollenspiele, Ma-
terialien zum Ausprobieren usw.) ist in jedem Fall Vorrang vor nur kognitiven 
Vermittlungsformen zu geben. Räumlichkeiten, die eine entspannte, ruhige At-
mosphäre ermöglichen, sowie genügend Zeit auch für notwendige Wiederho-
lungen sind ebenfalls wichtig. 

Leider gibt es nach wie vor kaum sexualpädagogische Medien, die sich für 
geistig behinderte Menschen eignen, und wir sind darauf angewiesen, entspre-
chende Materialien zusammenzusuchen und anzupassen. Diese sollten so kon-
kret und realitätsnah wie möglich sein. Filme sowie dreidimensionales Anschau-
ungsmaterial sind daher besser geeignet als Fotos, letztere wiederum sind 
Zeichnungen vorzuziehen. 

Unter Beachtung derartiger Arbeitsprinzipien sollte es uns hoffentlich  nicht 
so ergehen wie jenem Mitarbeiter einer WG, der einem Bewohner die Verwen-
dung von Kondomen nahebringen woll te. Er erklärte diesem mit Hilfe eines Be-
senstiels deren Handhabung, und nach der ersten Nacht mit seiner Liebsten be-
richtete der junge Mann erfreut,  daß alles prima geklappt habe. Stolz zog er 
seinen Betreuer in sein Zimmer, wo neben dem Bett der Besen stand. Auf dem 
Stiel prangte ein Kondom. 

Doch auch abgesehen von solchen „Unfäl len" - hierzulande sind wir sicher 
noch weit vom wünschenswerten Ideal entfernt,  das sich zusammenfassend so 
skizzieren ließe: AIDS-Prävention in unserem Kontext ist eingebettet in eine 
persönlichkeitsbildende, Selbstbestimmung und Verantwortungsgefühl  för-
dernde Sexualpädagogik für Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen. Die-
se Sexualpädagogik wird, als ein Angebot der Erwachsenenbildung, nicht nur 
in einzelnen Veranstaltungen betrieben, sondern ist darüber hinaus immanen-
ter Bestandteil des betreuenden Alltags. Parallel hierzu werden die Mitarbei-
ter/innen von Wohneinrichtungen für behinderte Menschen in Fortbildungen 
geschult, wo ihnen nicht nur sexualpädagogische Basiskompetenzen vermittelt 
werden, sondern sie auch ihre eigenen Werte und Einstellungen und deren Ein-
fluß auf ihre pädagogische Arbeit reflektieren  sollten. 

Wohl nur wenige Einrichtungen der Behindertenhilfe könnten heute von 
sich behaupten, eine solche Konzeption bereits verwirklicht zu haben. Eine 
Aufgabe für die Zukunft ist es nun, diese vereinzelten Initiativen zu vernetzen 
und voneinander profitieren  zu lassen. So müßte dann auch in der Sexual-
pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung künft ig so manches Rad 
nicht jedes Mal wieder neu erfunden werden. 

Immerhin wächst die Zahl derer, die bereit sind, sich solchen Konzepten an-
zunähern. Sehr oft spielt dabei das Engagement einzelner Mitarbeiter/innen 
oder der Leitung eines Hauses die entscheidende Rolle. Sicher auch ihrer wert-
vollen Arbeit ist es zu danken, daß jenes Ende der 80er Jahre im Zeichen von 
AIDS befürchtete Rollback erfolgreich  verhindert werden konnte. 
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HILFE - HIV, AIDS! 

Angela Marchewka 

Die Autorin,  Mitarbeiterin  einer  Einrichtung  der  Behindertenhilfe,  schildert 
sehr  anschaulich,  mit  welchen  Ängsten  und Schwierigkeiten  das  Team  des 
betreuten  Wohnens  zu kämpfen  hatte,  als bei  einer  geistig  behinderten 
Bewohnerin  des  Projekts  eine HIV-Infektion  vermutet  und  schließlich 
bestätigt  wurde,  und  mit  welchen  Maßnahmen die  Einrichtung  auf  diese 
neue Herausforderung  reagierte.  Der  Bericht  verdeutlicht,  daß  HIV  um so 
härter  trifft,  je  weniger  ein Team  darauf  vorbereitet  ist.  Er  läßt  zugleich 
darauf  schließen,  daß  auch in anderen  Projekten,  die  mit  behinderten 
Menschen arbeiten,  das  Thema  HIV  und  AIDS - bewußt  oder  unbewußt  -
ausgeklammert  wird.  Ein  Austausch  zwischen  Einrichtungen  der 
Behindertenhilfe  und  der  AIDS-Hilfe  und  eine entsprechende  Vernetzung 
erscheint  daher  sinnvoll. 

Zur  Wahrung  der  Anonymität  der  Beteiligten  wurden  in diesem  Bericht  einige 
Daten verfremdet. 

Zum Angebot unserer Einrichtung 

Der Träger unserer Einrichtung bietet geistig und mehrfach behinderten Er-
wachsenen Wohnplätze im gemeindenahen Wohnverbund. Je nach Grad ihrer 
Selbständigkeit stehen für sie stationäre oder betreute Wohnformen zur Verfü-
gung. Wir akzeptieren die vielfältigen Formen von Partnerschaft  und unterstüt-
zen sie durch geplante Gespräche, regelmäßige Treffs  (einmal monatlich) und 
Kursangebote zum Thema „Sexualität und Partnerschaft". 

In der betreuten Wohnform leben die Bewohner/innen in separaten Woh-
nungen oder in kleinen Wohngemeinschaften. Sie führen ein relativ selbstän-
diges Leben. Die Mitarbeiter/ innen sind nicht rund um die Uhr anwesend, es 
besteht jedoch ein kontinuierl icher Betreuungsbedarf,  um den jeweils erreich-
ten Selbständigkeitsgrad aufrechtzuerhalten  oder zu erweitern. Die Betreu-
ungsangebote richten sich nach dem individuellen Hilfebedarf  der Bewoh-
ner/innen. 
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Verdacht auf eine HIV-Infektion 

Im Sommer 1998 wurden wir zum ersten Mal mit dem Thema HIV und AIDS 
konfrontiert:  Bei einer Bewohnerin bestand der Verdacht auf eine HIV-Infekti-
on. Wie kam es dazu? 

Die Bewohnerin, Frau A., hat eine geistige Behinderung leichten Grades. Sie 
lebt in einer Wohngemeinschaft, die aus drei Bewohner/innen besteht. 

Frau A. war häufig nicht zu Hause anzutreffen.  Absprachen konnten kaum 
noch getroffen  werden, und falls doch, wurden diese nur selten eingehalten. 
Keiner wußte, wo sich Frau A. aufhielt. Auf Nachfragen gab sie uns keine Aus-
kunft. Durch die telefonische Rückmeldung der Leiterin eines Heimes wurden 
wir darüber in Kenntnis gesetzt, daß Frau A. dort mehrfach lange Besuche ab-
gestattet hat. Die Heimleiterin äußerte die Vermutung, daß Frau A. „herumge-
reicht" wird. 

Das Team des betreuten Wohnens wurde noch am selben Tag über den In-
halt des Telefonats informiert,  und wir diskutierten darüber sehr intensiv. Ein 
besonders großes Problem war für uns, daß wir nicht davon ausgehen konnten, 
daß Frau A. Maßnahmen getroffen  hatte, um sich beim Geschlechtsverkehr vor 
Ansteckung zu schützen. Panik brach bei uns aus. Was ist, wenn sie HIV-positiv 
ist? Was können und müssen wir tun? An eine sachliche Bearbeitung des The-
mas war nicht zu denken. Jede gestellte Frage warf  eine neue auf. Wir fühlten 
uns wie in einem Labyrinth. Klar war für uns nur, daß sich Frau A. auf HIV-Anti-
körper testen lassen sollte. 

Durch kontinuierliche vertrauensvolle Gespräche konnte Frau A. davon über-
zeugt werden, den Test durchführen  zu lassen. Sie sprach mit ihrem Gynäkolo-
gen, der den HIV-Antikörpertest veranlaßte. In weiteren Gesprächen signalisier-
te mir Frau A. ihre Angst vor dem Ergebnis. Sie sagte: „Mi r ist so komisch, ich 
weiß nicht, was mit mir los ist!" In den folgenden Tagen und Wochen reagierte 
sie zunehmend mit Unruhe. 

Die Zeit bis zum Testergebnis war auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern von Unruhe, Unsicherheit und Angst geprägt bis hin zu der Hoffnung, 
daß vielleicht ja doch nichts passiert ist. HIV war ein ständiger Diskussionspunkt. 
Teilweise waren wir von dem Gedanken einer möglichen HIV-Infektion so 
gelähmt, daß der Betreuungsalltag darunter l i tt. 

Wir wol l ten nicht untätig bleiben und überlegten, was wir im Vorfeld - egal 
wie das Ergebnis ausfallen würde - tun können. Ich setzte unseren Geschäfts-
führer  über den bei Frau A. bestehenden Verdacht auf eine HIV-Infektion in 
Kenntnis. Er unterstützte uns bei der Suche nach Einrichtungen und entspre-
chenden Kontaktpersonen. Wir hofften,  von Einrichtungen, die sich bereits mit 
HIV und AIDS auseinandersetzen mußten, Hilfe bei der Bewältigung unseres 
möglichen Problems zu bekommen. Unsere Anfragen waren erfolglos und 
ließen uns zu dem Schluß kommen, daß es entweder kaum solche Einrichtun-
gen gibt oder entsprechende Auskünfte aus Datenschutzgründen verweigert 
werden. 

Besteht bei den Einrichtungen etwa die Angst, durch die Offenbarung  einer 
HIV-Infektion Wettbewerbsnachteile hinnehmen zu müssen? Wie würden die 

126 

Angehörigen und Betreuer/innen reagieren, wenn sie von einer HIV-Infektion 
Kenntnis erhielten? Würden sie einen Wohnstättenwechsel anstreben? Durch 
die Auseinandersetzung mit diesem Thema erahnten wir das Ausmaß der per-
sönlichen und gesellschaftlichen Tabuisierung von HIV und AIDS. 

Wir traten mit Pro Familia in Kontakt und trafen dort auf Fachleute, die sich 
speziell mit HIV/AIDS, Sexualität und geistiger Behinderung befassen. In einer 
Beratungsstelle der Lebenshilfe fanden wir eine Mitarbeiterin, die bereit war, 
über ihre Erfahrungen mit geistig behinderten HlV-infizierten Menschen zu 
sprechen. In beiden Beratungsstellen erhielten wir Literaturhinweise zu diesem 
Thema und viele Anregungen zum Umgang mit HIV und AIDS. Durch diese Ge-
spräche verringerte sich unsere Panik. Gedanken und Fragen konnten klarer 
strukturiert werden. 

Die Informationen, die wir erhalten hatten, gaben wir an unseren Geschäfts-
führer  weiter, der als nächsten Schritt die Helferkonferenz  einberief.  An ihr 
nahmen der Geschäftsführer,  der leitende Pädagoge, eine Heilpädagogin, der 
Gynäkologe von Frau A., ein auf HIV/AIDS spezialisierter Internist und die Leite-
rin des betreuten Wohnens teil. Die Helferkonferenz  hatte die Aufgabe, Fra-
gen, die sich aus dem Sachverhalt ergaben, zu diskutieren und das Problem zu 
versachlichen. Für die Tagesordnung war im Vorfeld ein Fragenkatalog erstellt 
worden. 

Die Fragen bezogen sich auf folgende Punkte: 
• die Bedeutung einer HIV-Infektion für unsere Einrichtung 
• Reaktion auf Anfragen seitens der Bewohner/innen, Mitarbeiter/innen und 

der Öffentlichkeit 
• Informationen für die betroffene  Bewohnerin 
• Informationen für das Team 
• Datenschutz versus Information 
• Aufklärung über alltägliche soziale Kontakte (keine Infektionsgefahr) 
• Präventionsmaßnahmen 
• Verhinderung von Ausgrenzung 
• Intimkontaktpersonen/weitere HIV-Antikörpertests 
• Beantragung einer gesetzlichen Betreuung 
• Konzepterstellung 

Die Fachleute auf der Helferkonferenz  wiesen uns immer wieder auf die Not-
wendigkeit hin, den Datenschutz einzuhalten. In fast allen Fragen wurde die 
Schweigepflicht problematisiert*, und immer wieder wurden uns hier unsere 
Grenzen aufgezeigt. 

* Zum Problem Schweigepflicht: Wir erfuhren  später, daß unser Geschäftsführer  von der Amtsärz-
tin über die HIV-Infektion von Frau A. informiert  worden war. Wie kam sie zu dieser Informati-
on? Die HIV-Infektion ist nach dem Bundesseuchengesetz keine meldepflichtige Krankheit, und 
auch aus dem Heimgesetz läßt sich keine Meldepflicht ableiten. 



Der Tag der Gewißheit kam 

Mit den Ergebnissen der Helferkonferenz  konnten wir unsere Probleme struk-
turieren. Verfahrensweisen  zum Umgang mit HIV und AIDS wurden festgelegt. 
Der Tag der Gewißheit kam: Der Verdacht, daß Frau A. HIV-positiv ist, hatte sich 
bestätigt. Es war gut, daß wir im Vorfeld tät ig waren und uns mit vielen Fragen 
intensiv auseinandergesetzt hatten. Der Gynäkologe ermutigte Frau A., eine 
Vertrauensperson zur Besprechung des Testergebnisses hinzuzuziehen. Darauf-
hin bat mich Frau A., sie zu begleiten. Ich spürte die große Angst in ihr. Mit Hil-
fe unserer Zuarbeit erklärte der Arzt Frau A. die aktuelle Situation. Sie begriff, 
daß die HIV-Infektion etwas „Schlimmes" sein mußte. 

Nach dem Arztgespräch setzten wir uns noch einmal zusammen. Ich wol l te 
prüfen, was Frau A. von dem ihr Gesagten verstanden hat. Ihre Worte waren: 
„Habe ich AIDS? Kann ich daran sterben?" Als ich ihr so gegenübersaß, fühlte 
ich mich in meiner Gefühlswelt ziemlich durcheinandergebracht. Mich ergriff 
Panik, Wut, Angst, Mit leid und Ohnmacht. Ich war unfähig, Frau A. in den Arm 
zu nehmen und zu trösten! Nach einer längeren Sprechpause sagte ich zu ihr: 
„Du hast noch nicht AIDS, erst nach Jahren kann sich diese Krankheit ent-
wickeln, und dann kannst du auch daran sterben." Über meine Aussage er-
schrak ich selbst: Warum habe ich so hart reagiert? Inzwischen habe ich Ab-
stand von dieser Situation gewonnen und kann sagen: Meine Aussage war rich-
tig, weil sie der Realität entspricht. Frau A. muß ihre Krankheit begreifen und 
lernen, mit den Folgen der Infektion umzugehen. Sie trägt, trotz ihrer geistigen 
Behinderung, Verantwortung für sich und andere Personen. Nur mit unserer 
ständigen Hilfe kann sie diese Verantwortung wahrnehmen. 

Die Mitarbeiter/innen des betreuten Wohnens wurden durch die Hausleite-
rin und den Geschäftsführer  über die HIV-Infektion der Bewohnerin informiert. 
Sie reagierten stark betroffen.  Nur ein Mitarbeiter hatte damit weniger Proble-
me; er reagierte relativ sachlich. Die Gefühle der Mitarbeiter/innen wechselten 
ständig zwischen Schuld, Ohnmacht, Wut, Angst und Mitleid. In den folgenden 
Wochen fanden Gespräche statt, in denen wir uns mit Fragen und Ängsten, die 
sich auf HIV und AIDS bezogen, auseinandersetzten. Alle Fragen, die in der Hel-
ferkonferenz  diskutiert worden waren, fül l ten auch hier die Tagesordnung. Wir 
wol l ten sämtliche Fragen auf einmal klären, merkten aber bald, daß alles seine 
Zeit braucht und wir uns noch in einem Klärungsprozeß befanden. Eine große 
Hilfe bei der Bearbeitung des Themas war für uns die Informationsbroschüre 
„AIDS - keine Angst im Al l tag geistig behinderter Menschen" (Verlag Lebens-
hilfe). 

Eine Woche nachdem das Team von der HIV-Infektion der Bewohnerin in 
Kenntnis gesetzt worden war, erfolgte das Aufklärungsgespräch  „HIV", das ein 
Facharzt mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führte. 14 Tage später 
fand die erste Supervision zum Thema statt. Das Aufklärungsgespräch  und die 
Supervision waren für unser Team der erste Schritt zur Bearbeitung unserer Fra-
gen und Ängste. Über diese intensive Auseinandersetzung gelangten wir zu ei-
ner persönlichen Positionierung gegenüber dem Thema. Dadurch wurde es den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wieder möglich, sich auch emotional auf 
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Frau A. einzulassen. Schuldzuweisungen wichen der Anteilnahme und dem Ver-
ständnis für die Angst und Verzweiflung der Betroffenen. 

Kenntnis über die HIV-Infektion von Frau A. haben bisher nur die Mitarbei-
ter/innen des Teams, die Leitung der Einrichtung, die Gruppenleiterin des Ar-
beitsbereichs, dem Frau A. angehört, sowie die behandelnden Ärzte und Ärz-
t innen von Frau A. Letztere hat Frau A. durch entsprechende Schreiben ihres 
Facharztes selbst informiert. 

Die erste Phase haben wir geschafft 

Frau A. ist in ständiger Behandlung bei einem auf HIV/AIDS spezialisierten In-
ternisten. Aufgrund ihrer günstigen Blutwerte muß sie noch nicht medika-
mentös behandelt werden. Frau A. fühlt sich sehr wohl, sie ist ausgeglichen. 
Seit ihrer Infektion zeigt sie aber ein erhöhtes Schlafbedürfnis.  In regelmäßigen 
Gesprächen werden ihre persönliche Fragen, Gefühle und Ängste wie auch die 
Krankheit selbst bearbeitet. Inhalte dieser Gespräche sind die Krankheit und 
das Befinden von Frau A., die Übertragungswege des Virus, Verhütung (Kon-
domgebrauch, üben am Modell), Umgang mit der Krankheit, alltägliche soziale 
Kontakte (keine Ansteckungsgefahr),  Verhalten bei Verletzungen, Hygiene und 
Gesunderhaltung. 

Für die Gespräche wurde eine Mappe angelegt, in der das Besprochene ge-
meinsam mit Frau A. festgehalten wird. Wichtig dabei ist, daß sie die Inhalte in 
ihren eigenen Worten zu Papier bringt. Zuordnen, Kleben und Malen sollen 
Abwechslung bringen und helfen, das Wissen zu erweitern und Informationen 
verständlich zu machen. Ergänzend zu den Belehrungen zum Umgang mit der 
Krankheit haben wir Frau A. mit Kondomen und Pflaster (in verschiedenen 
Größen) ausgestattet. Beides muß sie immer bei sich tragen. Um ihr zu verdeut-
lichen, wie wichtig dies ist, finden in kleineren Abständen entsprechende Kon-
trol len statt. 

Frau A. spricht von sich aus nur wenig über ihre Krankheit. Sie hat keine Be-
schwerden und merkt bisher kaum etwas von ihrer HIV-Infektion. Durch die vie-
len mit ihr geführten Gespräche hat sie Kenntnisse über ihre Krankheit erwor-
ben. Ob sie jedoch alles begriffen  hat, kann ich nicht sagen. Sie lebt im Hier und 
Jetzt und macht sich über ihre Zukunft vermutlich nur wenige oder keine Ge-
danken. Wie sie sich mit HIV infiziert  hat, ist Frau A. bekannt, und auch, wie sie 
sich künft ig verhalten muß, um die Infektion nicht weiterzugeben. Ob sie sich 
im Alltag an die Verhaltensregeln erinnert, bleibt offen. 

Die erste Phase des Verarbeitens der HIV-Infektion haben wir - Frau A. und 
die Mitarbeiter/innen - geschafft.  Frau A. hat den Schock überwunden. Wir 
Mitarbeiter/innen haben zu einem angemessenen Umgang mit Frau A. und ih-
rer Infektion gefunden. Schutzmaßnahmen wurden getroffen. 

Inzwischen ist es im Team ruhiger geworden. Viele Fragen sind für uns ge-
klärt, einige noch offen;  an ihrer Klärung arbeiten wir. Wir wissen aber heute 
schon, daß die zweite Phase - sie wird beginnen, wenn Frau A. medizinischer 
Behandlung bedarf  - noch schwieriger werden wird als die erste. Die psychische 
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Belastung, die entstehen wird, wenn es gilt, kritische Situationen auszuhalten 
und Frau A. zu stärken und zu ermutigen, wird unsere ganze Kraft  fordern.  Wir 
wissen noch nicht, was uns erwartet, auch nicht, was wir aushalten müssen. Wir 
wissen aber: Wir werden uns der Herausforderung  stellen. 

Über die HIV-Infektion - ein Einzelfall in unserer Einrichtung - sind wir in un-
serer Arbeit dem Thema Sexualität wieder nähergekommen. Uns wurde be-
wußt, daß wir die Aufklärung über Sexualität und HIV/AIDS bisher vernachläs-
sigt hatten und wie wicht ig sie gerade auch in der Arbeit mit geistig behinder-
ten Menschen ist. Wir mußten zugleich feststellen, daß es viel zu wenig Auf-
klärungsmaterialien für diesen Personenkreis gibt. Derzeit sind wir dabei, ein 
Konzept zur Aufklärungsarbeit  zu erstellen, das unter anderem externe und in-
terne Fortbildungsmaßnahmen durch Fachleute vorsieht. Das Thema HIV und 
AIDS muß künft ig stärker in den Betreuungsalltag einbezogen werden. Nur 
durch eine kontinuierliche Auseinandersetzung hiermit lassen sich panische Re-
aktionen vermeiden. Das Wissen um die Existenz von HIV sollte alle Mitarbei-
ter/innen dazu veranlassen, die entsprechenden Schutzmaßnahmen einzuhal-
ten. In der betreuten Wohnform tragen wir bei der Versorgung von Verletzun-
gen Schutzhandschuhe, und zwar bei allen Bewohner/innen. Auf diese Weise 
verhindern wir, daß Frau A. diskriminiert wird. 

Literatur 

AIDS-Prävention in einem differenzierten  großen Heim. Evangelische Stiftung 
Neuerkerode. Projektbericht 1988-1991. Mit Unterstützung des Bundesministe-
riums für Gesundheit und des niedersächsischen Sozialministeriums 
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EINEN WIE MICH HATTE ICH FRÜHER 
LINKS LIEGEN LASSEN." 

BEHINDERTE SCHWULE UND SOZIALE BARRIEREN 

Hans-Hellmut Schulte 

Der  Autor,  selbst  schwul  und  behindert,  schildert  Erfahrungen  aus seiner 
Arbeit  mit  behinderten  Schwulen  in der  Schwulenberatung  Berlin,  benennt 
die  Ziele  der  Einzel-  und  Gruppenarbeit  mit  diesen  Männern  und skizziert  ein 
„Modell"  der  distanzlosen  Kontaktaufnahme  mit  behinderten  Menschen. 

Das Leben behinderter Schwuler läßt sich (zum Glück) nicht verallgemeinernd 
darstellen. Sie haben - und das ist in der Wahrnehmung vieler noch nicht 
selbstverständlich - unterschiedliche Geschmäcker, unterschiedliche Hobbies, 
unterschiedliche Vorlieben und sexuelle Präferenzen.  Gemeinsam ist ihnen, 
Mechanismen der Stigmatisierung und Diskriminierung ausgesetzt zu sein. Bei 
meiner Arbeit mit behinderten Schwulen in der Schwulenberatung Berlin und 
bei den schwul-lesbischen „Freakshows" im Waldschlößchen habe ich Erfah-
rungen gesammelt, wie andere Schwule mit Behinderung und chronischer 
Krankheit umgehen - für mich immer auch Anlaß zur Reflexion meiner eige-
nen Situation als behinderter Schwuler. Es ist die Grundlage meiner Arbeit, bei-
de Lebenswelten zu teilen, also selbst schwul und behindert zu sein. Auf dieser 
Basis kann ich auf Probleme meiner Klienten eingehen und auch ihre Selbstde-
f init ion - sollte sie mit einer Selbstbeschränkung verbunden sein - erfolgreich 
hinterfragen. 

Wenn es im folgenden um die Faktoren und Probleme geht, die die Situation 
behinderter Schwuler in unserer Gesellschaft kennzeichnen, ist dies nicht so zu 
verstehen, als wären sie problembeladene, bedauernswerte Geschöpfe und 
schon dadurch von Ihnen, den Leserinnen und Lesern, unendlich wei t entfernt. 
Sie organisieren ihren Alltag in einer Lebenslage, die den meisten Nichtbehin-
derten große Angst macht. Behinderte und chronisch kranke Schwule wol len 
weder für diese Stärke bewundert noch für ihre Probleme bemitleidet werden. 
Beide Haltungen sind Ausdruck eines Gefälles und somit trennend. 

Behinderte Schwule erleben doppelte Diskriminierung: zum einen wegen ih-
rer Homosexualität, zum anderen - auch gerade in der Schwulenszene - wegen 
ihrer Behinderung. Es sind nicht nur die Hindernisse auf der Straße und in Ge-
bäuden, die ihnen die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben verwehren; es 
sind vor allem Berührungsängste, die körperliche Einschränkungen zu sozialen 
Barrieren werden lassen. 

Behinderte sind sozial abhängig, d.h. sie sind auf die Hilfe anderer angewie-
sen. Diese Abhängigkeit ist qualitativ und quantitat iv unterschiedlich und kann 
sich auf alltägliche Verrichtungen, Kommunikation, Fahrdienste bis hin zur 
Pflege erstrecken. Am individuellen Bedarf orientierte Assistenz (z. B. im Arbeit-
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gebermodell1) ist für Behinderte eine wesentliche Voraussetzung, um selbstbe-
stimmt zu leben. 

Die schwule Subkultur, die infolge der gesellschaftlichen Unterdrückung männ-
licher Homosexualität entstanden ist, hat das an heterosexuellen Vorstellungen 
orientierte Idealbild des attraktiven Mannes noch übersteigert. Viele schwule 
Männer investieren in ein ansprechendes Äußeres und versuchen, möglichst un-
abhängig, jung, gesund, körperlich integer und unbeschwert zu erscheinen. 

So ergibt sich eine Reihe von Problemen aus der Kombination „schwul und 
behindert". In der sexualisierten Schwulenszene wird der Jugend- und Schön-
heitskult auf die Spitze getrieben; Männer, die von ihrem Äußeren oder ihren 
Körperfunktionen  her nicht in jeder Hinsicht der schwulen normativen Ästhetik 
entsprechen, haben Schwierigkeiten, hier jemanden kennenzulernen. Wo die 
Szene identitätsstiftend wirkt, sind Behinderte meist ausgeschlossen. Es ist ein 
immer wieder zu beobachtendes Phänomen, daß diskriminierte Randgruppen 
Außenseiter in ihren Reihen nicht etwa besonders tolerant behandeln. Im Ge-
genteil: Um die Außenseiterrolle zu kompensieren, wird die Abwertung in der 
eigenen Gruppe weitergegeben. 

Die medizinische Diagnose für sich genommen sagt nichts aus über die Be-
deutung, die eine Behinderung oder chronische Krankheit für den einzelnen/die 
einzelne hat. Relevant ist vielmehr, wie die einzelnen mit ihrer Krankheit bzw. 
Behinderung umgehen, ob die Beeinträchtigung statisch ist oder progressiv ver-
läuft und ob sie im letzteren Fall stetig oder schubweise fortschreitet. 

Die Schwierigkeiten beim schwulen Coming-out verschärfen  sich durch eine 
Behinderung. Viele fragen sich: „Kann ich mir diese Extravaganz, schwul leben 
zu wollen, eigentlich leisten, wo ich doch schon behindert bin?" 

Nach ihrem Coming-out haben diejenigen, die von Geburt oder Kindheit an 
behindert sind, häufig bessere Voraussetzungen, in der schwulen Szene mit ih-
rer Behinderung offensiv  umzugehen, als Männer, die bereits schwul gelebt ha-
ben und dann durch Krankheit oder Unfall behindert werden. In der Rückschau 
auf ihr eigenes Verhalten in der Zeit als Nichtbehinderter befürchten sie Aus-
grenzung und Ablehnung: „Einen wie mich hätte ich früher  links liegen lassen; 
wie kann ich da jetzt auf Akzeptanz hoffen?" 

Abwertung und Selbstabwertung 

Körperbehinderungen sind mit der schwulen Ästhetik genausowenig vereinbar 
wie mit der heterosexuellen. Entstellungen oder Amputat ionen „beschädigen" 
die körperliche Integrität ebenso wie ruckartige oder andere von der Norm ab-
weichende Bewegungsmuster oder für Außenstehende schlecht verständliches 
Sprechen. Dies löst - ebenso wie geistige Behinderung - bei Nichtbehinderten 
oft Ekel, Abwehr oder schlicht Ignoranz aus. 

In der schwulen Sexualität wird der männlichen Potenz ein hoher Stellen-
wert beigemessen. Behinderten Schwulen wird sie abgesprochen, wobei der 
Potenzbegriff  hier über das rein Sexuelle hinausgeht. Betroffene  bekommen zu 

1 siehe den Beitrag von Barbara Combrink, Dinah Radtke und Regina Spangle in diesem Band 
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spüren, daß sie als nicht leistungsstark, nicht unabhängig, nicht männlich ange-
sehen werden. (Tatsächlich ist die sexuelle Potenz jedoch nur bei wenigen 
durch die Behinderung eingeschränkt.) 

Die wiederholt erlebte Abwertung und Ausgrenzung durch andere löst bei 
behinderten Schwulen häufig einen Prozeß der Selbstabwertung aus. 

Ausgrenzung 

Da die Umwelt nicht auf mobilitätsbehinderte Schwule eingestellt ist, sind sie 
von vornherein von vielen Schwulenveranstaltungen und -angeboten ausge-
schlossen; immer wieder stehen sie vor baulichen Barrieren. Zudem sind viele 
auf Fahrdienste angewiesen. Sie können sich nicht spontan von A nach B bewe-
gen, sondern müssen jeden Ortswechsel planen und organisieren. 

Schwule Gehörlose und Schwerhörige, in ihrer Beweglichkeit nicht beein-
trächtigt und nicht sichtbar behindert, verletzen durch ihre äußere Erscheinung 
nicht die schwule Normästhetik und trauen sich, schwule Szeneläden zu besu-
chen. Sie haben dort jedoch ein großes Verständigungsproblem, werden in der 
Kommunikation ausgegrenzt und dadurch von Informationen ausgeschlossen. 
Ähnlich ergeht es organisch oder psychisch Sprachbehinderten, die sich nur 
schwer verständlich machen können oder gar nicht erst wagen, sich zu artikulie-
ren. Bei Blinden und Sehbehinderten besteht ein wesentliches Kommunikations-
problem auch darin, daß sie von den Szeneritualen der visuellen Kontaktauf-
nahme ausgeschlossen sind. Außerdem sind ihnen Informationen über schwule 
Angebote oder auch zu HIV und AIDS nicht ohne fremde Hilfe zugänglich. Viele 
lernbehinderte und geistig behinderte Schwule können jegliche schriftliche 
Form der Kommunikation nur eingeschränkt oder gar nicht nachvollziehen. 

In der schwulen Szene sind in erster Linie Männer mit sichtbaren Behinde-
rungen oder Entstellungen von sozialer Ausgrenzung betroffen.  Um dieser zu 
entgehen, versuchen Männer mit nicht sichtbaren Einschränkungen oft, ihre 
Behinderung zu verbergen, indem sie z.B unbequeme oder schmerzverursa-
chende Prothesen tragen, auf die Benutzung auffälliger  Hilfsmittel verzichten 
oder nicht zugeben, etwas nicht verstanden oder gesehen zu haben. Einschrän-
kungen zu vertuschen ist eine Form der Selbstausgrenzung, die zu Streß und 
Überforderung  führt. 

Entmündigung und Fremdbestimmung 

Schwule Männer, die durch unterschiedlichste Behinderungen von der Assi-
stenz anderer abhängig sind, erleben häufig, daß die Familie oder das Fach-
und Pflegepersonal Entscheidungen über ihren Kopf hinweg tr i f f t .  Wenn sie 
nicht die Kraft  und Aktivi tät aufbringen, sich gegen eine solche Bevormundung 
zu wehren, kann das die Unterdrückung ihrer Sexualität bedeuten - das tradi-
tionelle Versorgungsmodell Ehe wird zur anzustrebenden optimalen Rehabili-
tat ion erklärt: „Vielleicht finden wir sogar mal eine Frau für dich, die dich trotz 
deiner Behinderung nimmt, damit du versorgt bist." 



Isolation und Abhängigkeit 

Häufig sind behinderte Schwule isoliert; sie haben den Eindruck, die einzigen in 
dieser Situation zu sein. Manche Behinderte wenden einen Großteil ihrer Ener-
gie für die Existenzerhaltung und die Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse  auf, 
so daß wenig Kraftreserven  für soziale Kontakte bleiben - zumal die Pflege so-
zialer Kontakte z.B. aufgrund von Mobilitäts- oder Verständigungsproblemen 
für sie anstrengender sein kann als für Nichtbehinderte. Aus wiederholt erfah-
rener Abwertung, Ausgrenzung und Fremdbestimmung kann sich eine resigna-
tiv-feindselige Haltung der Umwelt gegenüber entwickeln - ein Teufelskreis, 
der immer weiter in die Isolation führt. 

Wenn behinderte Schwule im Heim leben, gibt es für sie wenig Selbstbestim-
mung. Durch die Novellierung des § 3a Bundessozialhilfegesetz, in der der 
Grundsatz „ambulant vor stationär" faktisch aufgehoben wurde, haben Behin-
derte nur noch eingeschränkte Wahlfreiheit:  Ist die ambulante Versorgung teu-
rer als die stationäre, verweigern die Pflegekassen und Sozialämter immer häu-
figer die Kostenübernahme und erzwingen so die Einweisung in ein Heim; um-
gekehrt wird es immer schwieriger, das Heim zu verlassen und in eine eigene 
Wohnung zu ziehen. Die finanzielle Situation behinderter und chronisch kran-
ker Schwuler ist in der Mehrzahl der Fälle schlecht, was die soziale Abhängig-
keit noch verstärkt. Ein schwules Coming-out mit seinem lebensbejahenden Po-
tential kann in der Heimsituation wie auch bei Abhängigkeit von elterlicher As-
sistenz zusätzlich erschwert sein. 

Integration 

Statt geschützte Ghettos zu schaffen,  muß es Ziel sein, die Eingliederung behin-
derter Schwuler in bestehende Angebote zu fördern.  Behinderte Schwule haben 
ebenso wie nichtbehinderte unterschiedliche Lebensstile. Diejenigen, die sich von 
der Szene angezogen fühlen, benötigen Unterstützung bei ihrem Integrations-
prozeß, andere hingegen dabei, sich eine schwule Lebenswelt nach ihren Vorstel-
lungen zu erschließen. Dies ist trotz physischer Einschränkungen möglich, wenn 
die Betroffenen  ein realistisches, nicht abwertendes Bild von sich entwickeln und 
die Abhängigkeitsbeziehungen innerhalb ihrer sozialen Umgebung aufbrechen. 

Die Schwulenberatung Berlin hat auf meine Initiative im Jahre 1994 den Ar-
beitsbereich „Behinderte und chronisch kranke Schwule" eingerichtet, dessen 
Leitung zu meinen Aufgaben gehört. Das Angebot umfaßt u.a. Einzel- und Grup-
penarbeit sowie Paarberatung. Die offene  Gruppe für Behinderte und chronisch 
kranke Schwule ist so konzipiert, daß sich Männer mit verschiedenen Beeinträch-
tigungen angesprochen fühlen, u.a. auch AIDS-Kranke. 

Die Ziele der Einzel- und Gruppenarbeit: 
• Psychologische Stärkung der Betroffenen  und ihrer Angehörigen/Partner 
• Wahrnehmen der eigenen Bedürfnisse und Möglichkeiten 
• Hinführung zu einer emotionalen Bewältigung der nicht änderbaren Folgen 
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von Behinderung; zugleich Aufbau eines pragmatischen Umgangs mit deren 
änderbaren Folgen (Alltagsorganisation) 

• Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und auch schwulen Normen, die 
eine Integration verhindern; Erwerb individueller Integrationsstrategien 

• Aufbau und/oder Erhaltung des Selbstwertgefühls 
• Aktivierung des Selbsthilfepotentials. 

Ich baue ein bundesweites Netzwerk behinderter Schwuler auf, dem auch schon 
Männer aus dem Ausland beigetreten sind. Interessenten können sich - auch oh-
ne Beratungsbedarf  - in den Verteiler aufnehmen lassen, um Informationen 
über Tagungen, Workshops usw. zu erhalten. Sie können sich auch untereinan-
der vernetzen, um sich in ihrer Region zu treffen  oder miteinander zu telefonie-
ren. „Ich bin nicht der Einzige!" - dies zu erfahren  kann schon viel bewirken. 

Mitglieder des Netzwerks und Teilnehmer der Gruppe „Behinderte und chro-
nisch kranke Schwule" finden durch den Austausch mit anderen in vergleichba-
rer Situation zu Stärke und Selbstbewußtsein und nehmen am Leben teil. Sie 
werden aktiver und verabreden sich zur gemeinsamen Freizeitgestaltung, die 
allmählich zur Integration auch unter Nichtbehinderten führt. 

Welchen Beitrag können Sie leisten... 

... als Privatperson oder als Fachkraft  in Ihrer Institution? Wie vermeiden Sie so-
ziale Ausgrenzung? 
• Erkundigen Sie sich nicht etwa, ob Ihre Assistenz erwünscht ist und wie sie er-

folgen soll. Packen Sie beherzt zu, vielleicht mit den Worten „Zu zweit geht 
es besser!" - auch auf die Gefahr hin, Rollstuhlfahrer/innen  auszukippen oder 
Blinde gegen ihren Willen zu packen und hinter sich herzuzerren. 

• Zeigen Sie zuerst Interesse an der Behinderung, nicht an der Person. Dazu be-
nutzen Sie folgende Standardfragen:  „Was hast du denn?"/ „Wie ist denn das 
passiert?" / „Wie ist die medizinische Diagnose?" und: „Hattest du das schon 
immer?" / „Bist du von Geburt an behindert?" 

• Sollte sich die behinderte Person einer derartigen Kontaktaufnahme nicht 
undankbar entziehen oder wegrollen, pampig werden oder Sie gar hauen, 
setzen Sie jetzt dazu an, die Brücke zu ihr zu schlagen, indem Sie sich als in 
Behindertenfragen  kompetent zu erkennen geben: „Die Schwägerin meiner 
Putzhilfe sieht auch ganz schlecht" oder: „Meine angeheiratete Großtante 
saß auch im Rollstuhl." 

Das Tabu, über Behinderungen zu sprechen, ist die Kehrseite der hier karikier-
ten distanzlosen Kontaktaufnahme. Wenn Sie wirklich Interesse an der PERSON 
haben und ein Kontakt bereits besteht, scheuen Sie sich nicht, Fragen zu stel-
len. Der Versuch, das Thema Behinderung bei einer tiefergehenden Bekannt-
schaft auszusparen, wird zu einer Mauer in der Beziehung. Eine offene  und 
angstfreie Kommunikation ist die Voraussetzung für einen selbstverständlichen 
Umgang miteinander. 



BLICKWECHSEL 

SIE HABEN ANGEFANGEN 
MICH ZU BEOBACHTEN 

Chr is t ian Noak u n d Ernst Häussinger 

plötzlich 
die schwärze 

der nacht 

echoloser 
abgrund 

mein schritt 
vor angst gelähmt 

ich falle 
falle aus der zeit 

stürze 
in das nichts 

es gibt 
kein zurück 

mein gang 
mein gleichgewicht 

hat sich verloren 

sie haben angefangen 
mich zu beobachten 
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BLICKWECHSEL 

MAKELLOS. SCHWULER 
KÖRPERKULT 

Hors t Schreyer 

Als Behinderter habe ich immer versucht, mein Leben als vol lkommen 
normal zu betrachten und dementsprechend zu leben. I m ersten Lebens-
jahr hatte ich eine Kinderlähmung, die zu Beinverkürzung und Spitz-
klumpfuß führte. Schon früh richtete ich mein Verhalten darauf aus, daß 
kein Mensch Anstoß an meiner Person nehmen konnte. Erst mi t sechs Jah-
ren lernte ich, ohne Schiene zu gehen. Als Jugendlicher nahm ich an keiner 
Veranstaltung teil, bei der man sich umkleiden mußte oder den Blicken 
anderer ausgesetzt war. Bei meinen Kameraden und den wenigen Freun-
den war bekannt, daß ich Kinderlähmung hatte und nicht darüber spre-
chen wollte. Während meiner gesamten Kinder- und Jugendzeit verhielt 
ich mich oft wie ein Streber. Es war mir sehr wichtig, beliebt zu sein. 

Als ich mi t 18 Jahren zum ersten Ma l in eine schwule Kneipe kam, muß-
te ich zu meinem Erstaunen feststellen, daß ich auf einige der Anwesenden 
wirkte. Wenn die Leute jedoch meinen hinkenden Gang wahrnahmen, 
verflog meist das Interesse. Diese Erfahrung  machte ich in allen unter-
schiedlichen Szenen. Die Leute, mi t denen ich ins Gespräch kam, fanden 
oft einen Grund, den „one night stand" zu vermeiden. Es gab auch Fälle, in 
denen Männer mir k l ipp und klar sagten, daß sie mit einem Behinderten 
nicht schlafen könnten. Ich lernte mich durch diese Erfahrungen im Laufe 
der Jahre anzupassen. War ich in der Szene unterwegs, kleidete ich mich 
immer szenemäßig: wo Jeans „ in" waren, trug ich Jeans, wo Stoff  „ in " war, 
trug ich Stoff  und in der Lederszene Leder. M i t allem, was dazugehört. 

In der Öffentlichkeit  hat sich im Laufe der letzten Jahre die Einstellung 
gegenüber Schwulen verbessert, so daß sie ein stärkeres Selbstbewußtsein 
entwickeln konnten. Die Wirtschaft  hat in ihnen eine neue Käuferschicht 
entdeckt, dementsprechend werden sie in der Werbung vermarktet. Durch 
die starke Präsenz der Medien rückt das Bi ld des makellosen muskulösen 
Körpers verstärkt in den Vordergrund. Immer mehr Fitness-Studios eta-
blieren sich und werden stark von Schwulen frequentiert.  Als Behinderter 
kann man hier nicht mithalten: Man hat kaum die Möglichkeit, in ein 
Fitness-Studio zu gehen. Dies ist oft schon aufgrund der körperlichen Ver-
fassung gar nicht möglich. 
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M i r fällt auf, daß Veranstaltungen, die von der Gay Communi ty ange-
boten werden, fast nie für Behinderte zugänglich sind. Ich z.B. habe größ-
te Probleme beim Treppensteigen. Viele Veranstaltungsorte können von 
mir nicht besucht werden, weil sich dort keine behindertengerechten Zu-
gangsmöglichkeiten und Toi letten befinden. 

Besuche ich schwule Veranstaltungen, reagieren die vorwiegend gutaus-
sehenden, muskulösen Männer, die dort tätig sind, in der Regel herablas-
send auf mich als Behinderten. Die Probleme beginnen meistens schon 
beim Besorgen der Eintrittskarten. Ich muß mir durch einen Freund die 
Karten besorgen lassen, da ich nicht in der Lage bin, über einen längeren 
Zeitraum zu stehen. 

Durch eine vor zwei Jahren aufgetretene Armlähmung haben sich für 
mich zusätzliche Probleme ergeben: Me in rechter A r m ist wesentlich dün-
ner geworden, was für jedermann sichtbar ist, sobald ich ein T-Shir t trage. 
I n den Diskotheken fällt mir auf, daß mich weitaus mehr Leute angaffen 
und über mich reden als früher. 

Der in der Schwulenszene immer extremer werdende Körperkult unter-
gräbt mein in den letzten Jahren aufgebautes Selbstwertgefühl.  War es 
früher  nur meine Gehbehinderung, aufgrund derer ich mich zurückhal-
tend benahm, so kommt heute meine sichtbare HIV- In fekt ion dazu. 
Durch die Armlähmung und das Lypodystrophiesyndrom1 kann jeder-
mann sehen, daß ich HIV-posi t iv bin. A l l dies steigert die Ausgrenzung, 
die ich erfahre.  Ich entspreche dem Idealbild des makellosen Schwulen we-
niger als je zuvor. M i r ist aufgefallen,  daß viele meiner sogenannten Freun-
de den Kontakt zu mir meiden. Wahrscheinlich haben sie die Befürchtung, 
ihre Chancen zu verringern, wenn sie sich mi t mir in der Öffentlichkeit 
zeigen. I n der Schwulenszene (wahrscheinlich trifft  dies auch auf die Allge-
meinbevölkerung zu) gilt grundsätzlich derjenige am meisten, der jung ist 
und einen „guten Body" hat. Zunehmendes Alter, Behinderung, H I V und 
A IDS senken den Marktwert. 

Z u m Schluß möchte ich noch von meinen Erfahrungen in den USA be-
richten: Behinderte haben dort einen höheren Stellenwert, so daß sie weni-
ger Ausgrenzung erfahren.  Dies kann man an der behindertengerechten 
Konzeption öffentlicher  Einrichtungen erkennen. Gehwege sind 
grundsätzlich abgeflacht, und öffentliche  Busse haben selbstverständlich 
Hebevorrichtungen. Ich habe es während meiner Aufenthalte in Amerika 
noch nie erlebt, daß sich Mitmenschen an meinem Anbl ick störten. In 
Deutschland hingegen wurde mir der Eintr i t t zu diversen Schwulenveran-
staltungen bereits des öfteren verweigert. 

1 eine durch Medikamentennebenwirkung verursachte Fettstoffverlagerung 
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MEINE ERFAHRUNGEN 
MIT SEXUELLEN KONTAKTEN 

Arno Hardt 

Der  Verfasser  berichtet  von seinen Erfahrungen  als schwuler  Behinderter  mit 
Kontaktanzeigen.  Er  geht  dabei  auf  das  kontrovers  diskutierte  Thema 
„Amelotatismus"  ein und  plädiert  für  eine Enttabuisierung  der  sexuellen 
Bedürfnisse  von Behinderten  und  Amelotatisten.  In einem Glossar  erläutert 
Arno  Hardt  schließlich  einige  Begriffe,  die  im Kontext  dieser  Diskussion  fallen. 

Die Ausbildung der Harnwege verlief  während meiner embryonalen Entwick-
lung „nicht programmgemäß". Geboren wurde ich dann mit einem gespalte-
nen Unterleib (ähnlich einer „Hasenscharte", nur eben am Unterleib) und ohne 
Harnblase. Der Harn sickerte einfach aus verschiedenen Öffnungen  am Unter-
bauch. Im Vorschulalter wurden mir dann die Harnleiter in den Darm gepflanzt. 
Seitdem ist der Darm mein einziges Ausscheidungsorgan. Es funktioniert  alles 
verhältnismäßig gut. 

Auch mein Schwanz wurde in einer unüblichen Form ausgebildet. Er ist rela-
tiv klein und für andere zuerst einmal fremd, auch in seiner Handhabung. Ein 
Samenerguß ist nicht sichtbar. Die Orgasmusfähigkeit  ist vorhanden. 

Mit 19 hatte ich mein Coming-out. Das war 1975. Über eine Freundin bekam 
ich zufällig einige Exemplare der „St-Pauli-Nachrichten" in die Hände. Dort 
wurde auch für das anspruchsvolle Homo-Magazin „HIM" geworben, das da-
mals im selben Verlag erschien. An diesen schickte ich 15,- DM in Scheinen und 
bat um diskrete Zusendung der beiden neuesten Ausgaben. In dieser Zeitschrift 
gab ich dann meine erste Anzeige auf. Mein Selbstwertgefühl war nicht beson-
ders ausgeprägt; vor allem aber wol l te ich mir Frust ersparen, weshalb ich in 
dem Anzeigentext meinen „kleinen, mißgebildeten Schwanz" erwähnte. Die 
heute in einschlägigen Kontaktanzeigen üblichen direkten Formulierungen, 
beispielsweise zu sexuellen Vorlieben, waren damals noch nicht möglich. Auch 
das Wort „Schwanz" wurde in Anzeigentexten nicht abgedruckt. Der Verlag 
hatte daher meine Vorgabe in „eine leichte Körperbehinderung" umgeändert, 
was ich nicht wußte, da ich die Ausgabe mit meinem Inserat selbst nicht gelesen 
hatte. 

Die Zuschriften sagten mir fast alle nicht zu, wofür ich natürlich meine ange-
sprochene Behinderung verantwortl ich machte. Ich erinnere mich noch gut, 
daß mich vor allem mehrere Zuschriften von Pfarrern  befremdeten, die in ihrer 
sexistischen Direktheit damals für mich neu waren. Sehr verspätet bekam ich 
dann doch noch Post von einem 18jährigen, die mich ansprach. Daraus entstand 
meine erste Beziehung, die sechs Jahre hielt. Für mich eine lehrreiche, prägen-
de Zeit, über die sich eine lange Geschichte schreiben ließe. 



Meinen zweiten Freund lernte ich direkt im Anschluß kennen, ebenfalls durch 
ein Inserat, dieses Mal in der „Frankfurter  Rundschau". Wir leben nun bereits 
seit über 17 Jahren zusammen. Die Beziehung hat sich in dieser Zeit und in vie-
len Zwischenstufen von einer monogamen über eine polygame zu einer freund-
schaftlichen entwickelt. 

Fast alle meine Kontakte zu Männern sind über Anzeigen geknüpft worden. 
In der Regel bin ich derjenige, der das Inserat aufgibt. Schreibe ich selbst auf An-
noncen, bekomme ich kaum Antworten. Ein Freund meinte, dies liege daran, 
daß ich in meinen Briefen zu direkt und zu ehrlich bin. Dadurch würde ich den 
Empfängern kaum noch Spielräume für eigene Phantasien lassen. Mit Beschöni-
gungen und „kleinen Schwindeleien" möchte ich aber keinen Kontakt aufneh-
men. Ich erzähle den Männern, daß ich stottere, so wie ich oft bereits im ersten 
Brief  meine Körperbehinderung anspreche. In den seltensten Fällen veranlaßt 
dies die Inserenten, meine Zuschrift  zu denen zu zählen, die es wert sind, beant-
wortet zu werden. Vielleicht gehen die Angeschriebenen auch davon aus, daß 
ich nur mit einem Teil der Wahrheit - wie allgemein üblich - herausrücke und 
später „noch Schlimmeres" offenbare. 

Bis zu einem Alter um die 30 bekam ich auf meine Inserate ausreichend Zu-
schriften, danach nicht mehr. Ich schlußfolgere daraus, daß meine Behinderungen 
bis zu einem gewissen Alter durch meine Jugendlichkeit „wettzumachen" waren. 
So ging ich dazu über, nicht mehr unter Chiffre,  sondern mit Telefonnummer zu 
inserieren. Das macht ein Inserat zu einem niedrigschwelligen Angebot, auf das 
schnell und unverbindlich reagiert werden kann. Der Inserent muß allerdings 
Spaß daran haben, von vielen Leuten angerufen zu werden. Von nervenden An-
rufen bleibt man nicht verschont. Viele Gespräche ordne ich unter „Sozialarbeit" 
ein. Der Anrufer  sucht „nur" einen Gesprächspartner, mit dem er über ein für ihn 
schwieriges Thema reden kann; er möchte hören, wie der andere mit seinem 
Schwulsein zurechtkommt, und/oder von ihm einen Rat bekommen. Für mich ist 
es auch immer wieder interessant, wie Anrufer  mit meinem Stottern umgehen. 

Mitt lerweile habe ich längst die 40 überschritten. Ich erinnere mich noch gut 
daran, daß für mich, als ich 20 war, Männer über 30 „alte Böcke" waren. Warum 
sollte das heute anders sein? Und da die gleichaltrigen oder älteren Männer 
ebenfalls keine „alten Böcke" bevorzugen, verleitet auch die im Inserat genann-
te Telefonnummer nur noch wenige zu einem Anruf.  Ich halte es aber für sehr 
wichtig, weiterhin unter Angabe meiner Sprach- und Körperbehinderung zu in-
serieren. Dies verstehe ich auch als Chance für Nichtbehinderte: Je häufiger sie 
auf solche Informationen stoßen, desto eher werden behinderte Partner zur 
Normalität. Ich stelle zudem fest, daß mein Beispiel auch andere Behinderte er-
mutigt, in Inseraten ihre Behinderung zu nennen. 

Behinderung als Manko 

In schwulen Zusammenhängen erlebe ich meine Behinderungen immer als Han-
dicap. Das Stottern kann ich nicht verstecken. In Kneipen und anderen Treff-
punkten der schwulen Subkultur bin ich meistens zurückhaltend. Ich spreche 
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nicht gerne unbekannte Menschen an, weil ich dann ja sofort  meine Sprach-
schwierigkeiten offenbare.  Werde ich angesprochen, bin ich oft „kurz ange-
bunden", denn wenn ich nur ja oder nein sage, kann ich lange mein Stottern 
verbergen. Schwule oder lesbisch-schwule Gruppen, wie sie verschiedentlich in 
politischen oder gewerkschaftlichen Zusammenhängen angeboten werden, 
stellen eine Ausnahme dar: Hier habe ich die Chance, mich über längere Zeit 
mit all meinen Stärken, Schwächen und Handicaps (als ganze Person, die nichts 
verbergen muß) einzubringen. Dort erwarte ich kaum den Frust, von anderen 
abgelehnt zu werden. 

Ganz andere Erfahrungen mache ich mit meiner Körperbehinderung: Diese 
ist, wenn ich angezogen bin, unsichtbar, was gegenüber jenen Behinderungen, 
die sich nicht verbergen lassen (z.B. bei Rollifahrern),  gewisse Vorteile hat. Wenn 
ich jedoch einem Mann näherkomme, zeigt sich die Kehrseite der Medaille: Mein 
Gegenüber hat sich bereits ein Bild von mir gemacht, in dem Behinderung nicht 
vorkommt. In diesen Situationen werde ich an Fragen erinnert, die ich während 
des schwulen Coming-out hatte: Sag ich's oder sag ich's nicht? Und wenn ich es 
sage (was mir die bessere Alternative zu sein scheint) - wie sage ich es? Für mich 
ist dies immer sehr belastend, wovon der andere aber nichts merken soll. Und das 
in einer Situation, in der es um Erotik, Begehren, Lust und Spaß geht. 

In der Regel lassen die Partner das begonnene Liebesspiel dann zwar nicht 
platzen, aber mein Intimbereich (mit dem ungewöhnlichen, nicht den Phanta-
sien des Partners entsprechenden Schwanz) wird dabei nicht berührt: Er ist tabu. 
Daß sich ein Mann neugierig und unbefangen auf das Liebesspiel mit mir ein-
ließe, habe ich bisher kaum erlebt. Ich werde dann oft hyperaktiv und versuche, 
die Vorlieben meines Partners zu entdecken und ihnen zu genügen, um so 
„mein Manko" wettzumachen. Zu einer Wiederholung des Kontakts kommt es 
selten. Die Männer sind daran nicht interessiert. 

Meine schmerzvollste Erinnerung verbinde ich mit Michael. Auch nach meh-
reren, sexuell äußerst lustvollen Begegnungen konfrontierte  er mich immer 
wieder mit seinem Unverständnis gegenüber meiner Behinderung. Sein verlet-
zender Ausspruch „Wie kann der Herrgott nur so etwas zulassen?" ist mir leb-
haft im Gedächtnis. 

Behinderung als Fetisch 

Ab und zu reagieren auf meine Anzeigen auch Männer, die ein besonderes In-
teresse an meiner Behinderung zeigen. Manche sind dann enttäuscht, wenn ich 
sie genauer beschreibe. Sie suchen nach einem Partner mit einer bestimmten 
Behinderung, z.B. einer Amputat ion. Wenn ich diesen Phantasien oder Vorlie-
ben nicht entspreche, schwindet das Interesse. 

Einmal antwortete mir ein Mann, der meine Behinderung reizvoll zu finden 
schien. Doch dann stellte sich heraus, daß ich für ihn nicht genug behindert 
war. Er suchte einen Partner, der inkontinent war und den er windeln konnte. 
Auf eine detaillierte Beschreibung seiner sexuellen Vorlieben, die er mir mitteil-
te, möchte ich hier verzichten. Ich empfand es für mich als sehr verletzend. 
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So komme ich einerseits aufgrund meiner Behinderung als (Sexual-)Partner 
in Frage, andererseits erfahre  ich Ablehnung, wenn ich nicht genügend behin-
dert bin. 

Die Erfahrungen,  die behinderte Männer machen, sind sehr unterschiedlich.1 

Ich erinnere mich an einen Freund, der eine Amputat ion hatte. Er schwärmte 
von einem Mann, der ihn immer die Treppe (seine Wohnung lag im vierten 
Stock) hinauf- und hinuntertrug und sich auch sonst sehr liebevoll um ihn küm-
merte. Ein anderer freut sich über seine seit Jahren andauernde Beliebtheit in 
der SM/Lederszene, vor allem bei Männern, die passiv auf Faustfick stehen. Der 
Grund für dieses Begehrtsein ist sein dünnes „Krüppelärmchen".2 

Die „Besonderheit", die Behinderte darstellen, hat verschiedene Ursachen: In 
unserer Gesellschaft gibt es einerseits die Tendenz, Menschen, die aus der Norm 
fallen, auszugliedern. Behinderte werden schon von Kind an in eigens für sie 
geschaffenen  Einrichtungen, meist weitab vom Lebensumfeld der Nichtbehin-
derten, abgesondert. Sie verschwinden aus dem Blickfeld, gehören nicht dazu, 
sind nicht Teil der Normalität. Wir unterliegen andererseits alle - und dies tr i f f t 
besonders auf die Bewertung unserer Mitmenschen zu - einer genormten Wa-
renästhetik. Obwohl wir selbst diesem Idealbild nicht voll und ganz entspre-
chen können, hindert uns dies nicht, unsere Mitmenschen, und hier vor allem 
potentielle (Sexual-)Partner, daran zu messen. Behinderte stellen hier keine 
Ausnahme dar: In Gesprächsrunden bei der alljährlich stattfindenden „Freak-
show"3 , einem bundesweiten Treffen  lesbischer und schwuler Behinderter im 
Waldschlößchen bei Göttingen, stellen wir immer wieder einmütig fest, daß 
auch wir von nichtbehinderten Partnern und Partnerinnen träumen. 

Ich selbst bin interessiert daran, Männer kennenzulernen, für die meine Be-
hinderung ein Fetisch ist. Für mich spricht nichts dagegen, mit einem Mann Sex 
zu haben, der meine Behinderung als anziehend empfindet. Ich kann keinen 
Unterschied sehen zu Personen, die jemanden wegen der Haarfarbe,  des Ge-
wichts, der Figur, der Brustgröße oder der Schwanzlänge ablehnen oder bevor-
zugen. An einvernehmlich praktizierter Sexualität zwischen zwei oder mehr 
Menschen kann ich generell nichts Schlechtes sehen. 

In diesem Zusammenhang ein Zitat aus dem Artikel „Nicht trotz oder we-
gen...", den ich im Internet gefunden habe: 

Natürlich  bringt  eine Behinderung  Probleme  im Alltagsleben  mit  sich,  eventuell 
hat  sie auch Auswirkungen  auf  das  Sexualleben;  das  zu leugnen,  wäre  nicht 
aufrichtig,  aber  dennoch  sollte  dies  kein  Hindernis  sein,  Beziehungen  mit  Be-
hinderten  einzugehen.  Es darf  aber  nicht  dieses  „Trotz  der  Behinderung"  sein, 
denn  diese  Haltung  markiert  deutlich,  daß  der  Partner  ohne die  Behinderung 
das  eigentliche  Ziel  gewesen  wäre.  Das „Trotz"  versucht  die  Person  von der  Be-
hinderung  abzutrennen,  ohne zu berücksichtigen,  daß  die  Behinderung  ja auch 
die  Persönlichkeit  beeinflußt  (das  ist  ganz neutral  zu sehen). Letztlich  führt  das 
zu Unverständnis,  wenn der  behinderte  Partner  Probleme  hat  oder  Schmerzen. 

1 vgl. auch magnus - Das schwule  Magazin,  Heft 11/94, S. 10ff.,  und die  randschau  - Zeitschrift  für 
behindertenpolitik,  Heft 2/98 

2 vgl. auch Männer  aktuell,  Nr. 9/97, S 52ff. 
3 vgl. auch magnus - das schwule  Magazin,  Heft 11/93, S. 50ff. 
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Oder  es führt  beim nichtbehinderten  Partner  zum Leiden  unter  den  sogenann-
ten Launen des  behinderten  Partners,  die  nicht  verstanden  werden. 

Wenn  der  nichtbehinderte  Partner  Amelotatist  ist  und  den  behinderten  Part-
ner  ausschließlich  oder  zumindest  vor  allem  wegen  der  Behinderung  mag, klam-
mert  er  im Gegenzug alles  andere  aus, er  reduziert  in der  Tat  die  Persönlichkeit 
des  Partners  auf  die  Behinderung  und alles,  was damit  direkt  zusammenhängt. 
Und  der  behinderte  Partner  fühlt  sich dann auch reduziert.  Dies ist  der  generali-
sierende  Vorwurf,  der  Amelotatisten  immer  wieder  entgegengebracht  wird. 

Sicher  gibt  es sowohl  die  eine und  auch die  andere  Variante,  aber  beide  sind 
gleichermaßen  von Übel,  wenn auch erstere  gesellschaftlich  mehr  akzeptiert 
wird,  weil  man die  Problematik  verkennt.  In der  Praxis  sind  solche Beziehungen 
nicht  sehr  langlebig  oder  führen  zu lebenslangem  Leiden  mindestens  eines 
Partners,  wenn nicht  beider. 

Nicht  trotz  oder  wegen,  sondern  mit! 

So sollte  die  Devise  lauten,  man liebt  jemanden  nicht  trotz  oder  wegen  einer 
Behinderung,  sondern  mit  der  Behinderung,  die  ja einen nicht  so leicht  zu ver-
drängenden  Teil  von ihm ausmacht.  Das gilt  für  Amelotatisten  genauso wie  für 
alle  anderen  Menschen, wenngleich  auch die  Herangehensweisen  verschieden 
sein mögen.4 

Ich bin mir darüber im klaren, daß meine Ansicht bei anderen Behinderten 
möglicherweise auf Widerstand stößt. Ich nehme an, daß vor allem Frauen den 
Sachverhalt anders bewerten und wahrnehmen. 

Bei Frauen als potentiellen Partnerinnen eines Amelotatisten kommt es häu-
fig zu Verletzungen und Enttäuschungen, da sie sich aufgrund ihrer Behinde-
rung „nur" als Sexualobjekt mißbraucht fühlen. Behinderte Frauen wünschen 
sich eher eine feste Partnerin oder einen festen Partner. Zu diesem Thema mel-
den sich wahrscheinlich überwiegend Frauen zu Wort, die bei Amelotatisten die 
Bereitschaft  oder Fähigkeit zu einer Dauerbeziehung nicht für möglich halten.5 

Ich möchte hier für eine differenzierte  Betrachtungsweise werben und zum 
Dialog zwischen Behinderten und Amelos anregen. Wenn wir uns gegenseitig 
kennenlernen und mehr voneinander erfahren,  besteht die Möglichkeit, daß 
beide Seiten davon profitieren.  Eine Beteiligung von Behinderten und Amelos 
an den gängigen Kontaktmärkten, wie beispielsweise Kontaktanzeigen, Tele-
fon-Hotlines oder Chat-Räumen, mit offener  Benennung ihrer Behinderung 
und ihren sexuellen Vorlieben halte ich für sehr wünschenswert. Das eröffnet 
Menschen aus beiden Gruppen Möglichkeiten, sich kennenzulernen. Zugleich 
wird für alle anderen Besucher/innen dieser Kontaktmärkte die Anwesenheit 
von Behinderten und Amelotatisten selbstverständlicher. Dies trägt zu einer 
Enttabuisierung der sexuellen Bedürfnisse dieser Menschen bei. 

4 http://62.144.63.249/ameloinfo/artikel/nicht.htm; die website wurde inzwischen eingestellt 
5 vgl. hierzu „Traumfrau  oder Fetisch", in mittendrin  1/97 (ein Rundbrief  von und für Frauen und 

Mädchen mit Beeinträchtigung), „Gewalt gegen Frauen... Amelotatismus", in die  randschau  -
Zeitschrift  für  behindertenpolitik,  Heft 2/98, sowie den Leserbrief  eines Amelotatisten, auch zu 
finden im Internet unter http://members.aol.com/amsel2/allbrecht.htm 

http://62.144.63.249/ameloinfo/artikel/nicht.htm
http://members.aol.com/amsel2/allbrecht.htm


Glossar 

Bei der Beschreibung der verschiedenen Besonderheiten in diesem Bereich geht 
vieles durcheinander. Deshalb an dieser Stelle ein kleines Begriffslexikon.6  Be-
merkenswert ist, daß viele dieser Begriffe  weder in renommierten (Fach-)Nach-
schlagewerken noch in den entsprechenden Internet-Lexika zu finden waren. 

Akrotomophilia - die sexuelle Zuneigung zu Amputierten 
Amelie - völliges Fehlen eines oder mehrerer Glieder von Geburt an 
Amelotatismus - (griech. a = kein, nicht; melos = Glied) Vorliebe für Sexual-
bzw. Lebenspartner/innen, denen Gliedmaßen fehlen 
Amelotatist- Person, die sich von Amputierten sexuell angezogen fühlt; unter 
Amelotatisten ist auch das Wort „Amelo" gebräuchlich 
Amputismus - weniger gebräuchlicher Begriff  für > Amelotatismus 
Apotemnophilia - die sexuelle Anregung durch die Vorstellung, selber ampu-
tiert zu sein > Wannabe 
Devotee - (engl. Anbeter, Verehrer) gebräuchliche Bezeichnung für einen Ame-
lotatisten. Dieser Begriff  ist vor allem unter deutschsprachigen Amelotatisten 
aufgrund der negativen Konnotation von „devot" sehr umstritten, wird aber in 
Ermangelung einer Alternative noch immer benutzt. Auch der alternative Be-
griff  „Amelo" ist nicht allgemein akzeptiert 
Electronic Surgery - (engl. Elektronische Chirurgie, Abk. ES) das Verändern von 
Personenabbildungen am Computer, so daß die Dargestellten wie wirkliche 
Amputierte aussehen. ES ist bei Amelotatisten in Verruf  gekommen, seit die 
Techniken so ausgefeilt sind, daß es möglich ist, die Ergebnisse als echt auszu-
geben, wodurch sich viele Betrachter betrogen fühlen. Außerdem bestehen 
moralische Bedenken, da die Abbildungen wirklicher Menschen verändert wer-
den. Für manche Amelotatisten ist ES ein Weg, zu Nacktbildern zu kommen, da 
sich nur wenige Amputierte nackt fotografieren  lassen; andere betrachten es 
wohl auch als künstlerische Herausforderung.  Prominente „Opfer" von ES sind 
z.B. Prinzessin Diana und Claudia Schiffer 
Faker - (engl. Fälscher) Person, meist männlich, die sich in Newsgruppen, Mai-
linglisten oder Chats als amputierte Frau ausgibt 
Fetischismus - sexuelle Fixierung auf bestimmte Objekte (z.B. Leder, Schuhe, 
Gummi), aber auch auf Körperteile (z.B. Füße). Es ist umstritten, ob Amelotatis-
mus dazuzurechnen ist 
Hobbyist - ebenfalls gebräuchliche Bezeichnung für Amelotatist 
Verehrer - > Hobbyist, Devotee 
Wannabe - Person, die sich wünscht, selbst amputiert zu sein. Das kann soweit 
gehen, daß sie alles daran setzt, daß dieser Wunsch Wirklichkeit wird 

6 sinngemäß übernommen aus http://62.144.63.249/ameloinfo//lexikon/lexikona.htm; vgl. Anm. 4 
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„BEHINDERTENFEINDLICH!" -
ASPEKTE EINER KONTROVERSE 

UM EIN DAH-PLAKAT 

Hans Hengelein 

In seinem Beitrag  reflektiert  der  Autor  Konzeption,  Umsetzung  und Echo 
des  DAH-Plakats  „Selbstbewußt  schwul  - selbstbewußt  behindert". 
Dieses fand  in der  Öffentlichkeit  kaum Beachtung,  da  es aufgrund  diverser 
Vorbehalte,  möglicherweise  auch eines Aktes  von „Selbstzensur",  noch nicht 
einmal  an schwulen  Szeneorten  gezeigt  werden  konnte.  (Nichtbehinderte) 
Betrachtungsgewohnheiten  werden  in Frage  gestellt.  Ist  es legitim.  Behin-
derte  zu Objekten  zu „degradieren",  wie  ein bisweilen  erhobener  Vorwurf 
lautet?  Ist  das  Plakat  - so ein weiteres  Verdikt  - „behindertenfeindlich"? 
Oder  spiegeln  die  Vorbehalte  gegenüber  dem Plakat  eher  unsere  Vorstel-
lungsarmut  wider,  „Behinderung  und Sexualität"  „zusammenzudenken"? 

Das Land der Hinkenden 

Vor Zeiten gab's ein kleines Land, 
worin man keinen Menschen fand, 
der nicht gestottert, wenn er redte, 
nicht wenn er ging, gehinket hätte, 
denn beides hielt man für galant. 
Ein Fremder sah den Übelstand; 
hier, dacht' er, wird man Dich bewundern müssen 
und ging einher mit steifen Füßen. 

Er ging, ein jeder sah ihn an, 
und alle lachten, die ihn sahn, 
und jeder blieb vor Lachen stehen, 
und schrie: Lehrt doch den Fremden gehen! -
Der Lärmen wird erst recht vermehrt, 
da man den Fremden sprechen hört; 
man stammelt nicht? Ei welche Schande! 
Man spottet sein im ganzen Lande. 

(Geliert,  18. Jahrhundert) 
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DAH-Plakat 
„Selbstbewußt 
schwul, 
selbstbewußt 
behindert" 

Vorgeschichte 

Der Entscheidung von 1994, für die DAH das abgebildete Plakat zu produzie-
ren, ging ein längerer Prozeß voraus. Die Berliner Fotografin Ines de Nil hatte 
den Einfall, Aktbi lder von und mit behinderten Schwulen und Lesben zu ma-
chen. Diese Idee wurde während des ersten Bundestreffens  behinderter Lesben 
und Schwuler vom 22. bis 24.05.1992 im Freien Tagungshaus Waldschlößchen 
bei Göttingen umgesetzt. Der erste Tag war noch von viel Unsicherheit ge-
prägt; bis zum Ende der Veranstaltung haben sich dann die meisten ablichten 
lassen. Das Ergebnis konnte sich in der Tat sehen lassen. Einige der Bilder wur-
den mit Texten versehen im Heft 11/1993 der Schwulenzeitschrift  magnus ver-
öffentlicht.  Schon damals gab es kontroverse Reaktionen. So war für einige Be-
hinderte die Vorstellung unerträglich, sich selbst zum Objekt sexueller Begierde 
zu „degradieren". 

Ich selbst habe damals verzichtet, nicht aus Schamgefühl oder weil ich mich 
nicht traute, sondern weil ich nicht bloß nackt abgebildet sein wollte. Mir fehl-
te auf den Bildern etwas, aber ich konnte damals noch nicht sagen, was es war. 
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Ein Plakat wird geboren 

Noch während ich „HIV-Referent" in der DAH-Bundesgeschäftsstelle war, ha-
ben der dortige „Schwulenreferent"  Rainer Schilling und ich häufig darüber 
diskutiert, Konzepte gerade für jene Gruppen zu entwickeln, die sich nach den 
gängigen Klischees nicht so ohne weiteres erotisch ins Bild setzen lassen. So war 
die Idee, HIV-positive oder bereits am Vollbild AIDS erkrankte schwule Männer 
abzubilden, lange von der Frage geprägt, ob mit diesen Bildern bewußt provo-
ziert werden soll - oder ob auf Bildersprache gänzlich verzichtet wird, um allein 
mit Worten Solidarität zu üben. Dabei sollte nicht vergessen werden, daß Ende 
der 80er Jahre die Abbi ldung eines selbstbewußten HIV-Positiven mit Kaposi-
Sarkomen noch nicht möglich war. Wir hätten dies zwar vom Schreibtisch aus 
entscheiden und politisch vorgeben können. Die allermeisten AIDS-Hilfen 
wären zum damaligen Zeitpunkt mit einem solchen Vorgehen überfordert  ge-
wesen. Die Positivenbewegung steckte noch in ihren Kinderschuhen. Nicht ein-
mal unter den Vorständen der DAH gab es offen  lebende Positive. HIV-Positive 
waren für die Medien entweder „verantwortungslose Virenschleudern" oder 
„unschuldige Opfer".  Und mit HIV-Positiven - wie in England geschehen - als 
abschreckenden Beispielen zu werben, lag uns fern. 

Die Konsequenz war, daß wir die Entscheidung in die Hände derjenigen 
zurücklegten, die letztendlich nur für sich selbst sprechen konnten. Dies galt 
zunächst und zuallererst in Deutschland für Ikarus (Fotografin Ines de Nil) und 
Jürgen Baldiga. Ansonsten gab es in Holland die Plakatserie um den Saunabe-
such eines von Kaposi-Sarkomen übersäten HIV-positiven schwulen Mannes 
(„Willst Du Safer Sex mit mir haben?"). Ikarus war in der Berliner Szene als 
selbstbewußter positiver Mann bekannt. Gleiches galt für Jürgen Baldiga, der 
sich als stadtbekannter Fotograf schon sehr früh jenseits des Mainstreams mit 
Krankheit, Tod und Sterben bildlich auseinandersetzte. 

Jürgen  Baldiga,  Postkarte  der  DAH, Foto:  Aron  Neubert 



Ikarus 
Foto:  Ines de Nil 

„ Willst  Du Safer  Sex 
mit  mir  haben?" 

Foto:  SAD-Schorerstichting, 
Amsterdam/Erwin  Olaf 
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Zur eigenen Lebenssituation 

Als „Schwulenreferent"  im niedersächsischen Ministerium für Frauen, Soziales 
und Arbeit, der seit über vierzig Jahren mit den Folgen einer Polioerkrankung 
lebt, habe ich lange Zeit abgewartet, ob nicht irgendein anderer schwuler Be-
hinderter sich privat auf Plakaten oder Postkarten zeigen würde, bevor ich mich 
entschied, zusammen mit Rainer Schilling und Ines de Nil ein Konzept für ein 
solches Plakat zu entwickeln. 

Umsetzung 

Zentraler Aspekt ist - und wer 
mich kennt, weiß, daß ich Ent-
sprechendes auch in anderen 
Lebenszusammenhängen ver-
trete - das handelnde Subjekt, 
in diesem Fall der behinderte 
schwule Mann, der den ver-
meintlich intakten Körper do-
miniert, der den geilen haarlo-
sen Körper beherrscht, ihn zum 
beherrschten Objekt degra-
diert. Ein Bild, das sich in mei-
nem Kopf immer wieder fin-
det; ein bestimmter Typ Mann, 
der sich genau für diese Bildse-
quenz, deren Umsetzung im-
merhin drei Stunden dauerte, 
ausliefert,  beherrschen läßt. 
Diese Phantasie ins Bild zu 
bringen, ist - das gebe ich ger-
ne zu - bei manchen der über 
70 gemachten Aufnahmen bes-
ser getroffen  und vielleicht 
auch erotischer umgesetzt wor-
den. Da es bei diesem Plakat 
aber nicht nur um die bildliche 
Gestaltung, sondern auch um 
eine Botschaft, die message 
„Selbstbewußt schwul, selbst-
bewußt behindert" ging, muß-
te zwangsläufig ein gewisser 
Bruch erfolgen. 

Foto:  Ines de Nil 
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Resonanz und geäußerte Kritik 

Natürlich sollen Behinderte schon aus Gründen der political  correctness  als Akt-
modelle abgebildet werden, natürlich wol len wohlmeinende Nichtbehinderte 
ihre vorgefertigten  Sehgewohnheiten ändern. Werden sie allerdings mit den 
tatsächlichen Behinderungen konfrontiert,  ist es für manche Betrachter wieder 
zuviel Leben, zuviel Zumutung. Behinderte Menschen sind solange als sexuelle 
Wesen zu ertragen, wie sie nicht selbst aufbegehren und den vermeintlich nicht 
behinderten Körper als Objekt begehren. 

Wo liegen für den schwulen Mann die Grenzen des guten Geschmacks? 

Wieviel können behinderte schwule Männer der nicht behinderten schwulen 
Welt bildlich denn so zumuten? Wo liegt die Grenze des guten „homosexuellen 
Gesamtgeschmacks"? Pornofilme, die in Konzentrations- oder Arbeitslagern 
spielen, wie etwa „The Abdict ion", FF-Pornos oder ein schwuler Porno, dessen 
Rahmenhandlung im besetzten und zerstörten Mostar spielt, Schwule hinter 
Stacheldraht: All dies scheint den schwulen Sehgewohnheiten weniger Proble-
me zu verursachen als ein 76 mal 45 Zentimeter großes Plakat. 

„Ich glaube, mit dem Bild werden Menschen eher davon abgeschreckt, 
schwulen Behinderten ein selbstbestimmtes Leben zuzugestehen", so ungefähr 
lauteten Stellungnahmen, die intern in AIDS-Hilfe-Zusammenhängen zu hören 
waren. 

Wie läßt sich dieses Setting erotisch besetzen? 

Die Frage stellt sich allerdings: Läßt sich ein solches Setting überhaupt erotisch 
besetzen? Ich meine ja, wenn auch sicher nicht den üblichen Sehgewohnhei-
ten entsprechend. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel der Dominanz/Submissiv-
Aspekt, wie er sich in den beiden nebenstehenden Abbi ldungen wiederfindet. 

Das, was ich an dem gesamten Setting so geil fand: in diesen Knackarsch zu 
beißen, dem Nichtbehinderten den Arsch zu versohlen, dieser „geilen Ratte" 
klar zu machen, daß (zumindest) auf diesem Plakat ich entscheide, was passiert. 

Oder kommt dieser Aspekt bei den meisten Betrachtern gar nicht zum Tra-
gen, weil ihre Sehgewohnheiten von ganz anderen Vorannahmen bestimmt 
sind? Zum Beispiel von dieser: Da hatte zunächst die Fotografin eine Idee; sie 
suchte sich ein attraktives Modell und beide zusammen wiederum einen ah-
nungslosen Behinderten, den sie dann von ihrem Konzept überzeugten. 

Oder wie es Arno Hardt in seinem Artikel (in diesem Band, Anm. P. W.) so 
gut herausarbeitete: Inwieweit läßt sich die eigene Behinderung in einen Fe-
tisch verwandeln, was läßt sie zu einem Fetisch werden? Die stets gegenwärti-
ge Abhängigkeit des Behinderten transformiert  sich in diesem Fall. Der Nicht-
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behinderte liefert  sich aus, ob-
wohl er der körperlich Überle-
gene ist. Dem Behinderten als 
Sexualobjekt zur Verfügung 
zu stehen, ist eine Phantasie -
und das gebe ich unumwun-
den zu - , die mich wirklich an-
macht. Sexuelle Phantasien 
auszuleben, sich das Recht zu 
nehmen, den vermeintlich in-
takten Körper zu benutzen -
dies ist die eine Seite der Me-
daille, meine ganz private, in-
dividuelle Sichtweise. 

Die tatsächliche emanzipa-
torische Leistung wäre die ei-
gene Unterwerfung  unter den 
intakten Körper als bewußter 
Akt. Als bewußter Krüppel in 
der jeweiligen sexuellen Insze-
nierung immer die Oberhand 
zu behalten heißt, sich letzt-
lich nicht wirklich fallen lassen 
zu können. Auch wenn mir da-
bei klar ist, daß der Dominie-
rende in vielen Augenblicken 
durch die Grenzsetzung des 
Submissiven in die Schranken 
seiner eigenen Handlungsmög-
lichkeiten verwiesen wird. 

Fotos: 
Ines de Nil 



Das Plakat im öffentlichen  Raum 

(Wo) War das Plakat im öffentlichen  Raum zu sehen? 
(Wo) Kam es zum Einsatz? 

DAH-Plakat 

Anders als bei den besonders gefälligen Motiven der DAH zu Weihnachten, zu 
Ostern oder wie kürzlich zu „Love is in the Air" war die öffentliche  Resonanz 
beim Erscheinen des Plakates „Selbstbewußt schwul, selbstbewußt behindert" 
gleich Null. 

Ich weiß dabei bis heute nicht, ob die Grenze der Zumutbarkeit, das Plakat 
zu zeigen, schon bei den regionalen AIDS-Hilfen lag oder ob die Zensur erst 
durch die Kneipenwirte vor Ort ausgeübt wurde. Selbst in den schwulen Vor-
zeigecafes, dem „Anderen Ufer" in Berlin und dem Cafe „Gnosa" in Hamburg, 
war es, wenn überhaupt, nur durch heftigen Druck möglich, das Motiv zu zei-
gen. Im „Gnosa" in Hamburg wurden alle Plakate der DAH zu schwuler Präven-
t ion in einer Fotoausstellung gezeigt, nur dieses eine nicht. 

Zum Schluß bleiben etliche Fragen unbeantwortet: Aus welchen Rastern her-
aus nehmen wir wahr? Welche Zuordnungen vollziehen wir? Welche Wahrneh-
mungszusammenhänge spielen in unserem Alltag eine Rolle? Welche Sehge-
wohnheiten herrschen vor? Welche irritieren uns, und wann fangen wir an, sie 
neu zu konstruieren? 

Und zuallerletzt kommt die wirkliche Auflösung des Bildes: Auf diesem Po-
ster dominiert ein HIV-negativer behinderter Mann einen HIV-positiven nicht 
behinderten Mann! Wer hätte das gedacht? 

154 

LICKWECHSEL 

„Du hättest ja auch was sagen können" 

VOM LEBEN MIT MORBUS BECHTEREW 

Hans-Georg St i imke 

Es fing mit Schmerzen im Kiefergelenk an. Der HNO-Arz t meinte: „Das 
haben wir gleich!", pustete das Ohr aus und wunderte sich, daß der 
Schmerz nicht nachließ. Ein Jahr später hatten sich die stechenden Bewe-
gungsschmerzen auch auf die Wirbelsäule, die Knie- und Armgelenke, den 
gesamten Brustkorb ausgedehnt. Morbus Bechterew in einer speziellen 
Verlaufsform,  so lautete die Diagnose. Fachärzte sprachen von „schicksal-
hafter Erkrankung", und ich wußte damals, m i t 26 oder 27 Jahren, 
zunächst kaum etwas mi t dieser prognostischen Floskel anzufangen. 

Es dauert durchaus seine Zeit, bis man erfährt,  was es bedeutet, eine nicht 
heilbare Krankheit zu haben: Sie beansprucht Zeit, nervt und macht zuwei-
len verzweifelt,  sie verlangt Geduld, erzwingt Kompromisse, provoziert W i -
derstand und fordert  zugleich Akzeptanz - Akzeptanz durch das eigene Ego. 
Akzeptieren und nicht nachgeben, in Bewegung bleiben, den Schmerz l in-
dern, die körperlichen Deformierungen aufhalten, möglichst viel vom „nor-
malen Leben" retten, so blieb der Anspruch an mich selbst. Ich tat's mit viel 
Chemie und Diäten, Gymnastik und Schwimmen, Kuren und vielem ande-
ren mehr - ein beständiges Jonglieren mi t mehreren Bällen. Einer fiel dabei 
stets hinunter — auch damit mußte man zu leben lernen, z.B. einen Beruf zu 
ergreifen,  den man eigentlich haßte, der aber ein Op t imum an Sicherheit ge-
währte. Und dann die Sache mi t dem Sex: Da zu enger körperlicher Kontakt 
schmerzte, blieb auch der Sex chronisch damit belastet. 

M i t 31 betrug die MdE , die „Minderung der Erwerbstätigkeit", 80 Pro-
zent, und die Ärzte sagten: „Rechnen Sie damit, früh verrentet zu werden!" 
Zehn Jahre später war es soweit - Segen und Fluch in einem. Das Wegfal-
len des Berufsstresses  und das Mehr an persönlicher Zeit kam der Dämp-
fung der Krankheit zugute. Das Weniger an Geld führte dagegen zu neuen 
Belastungen. 

Die schlimmsten Zeiten waren stets die, in denen einem die Kraft  fehl-
te, sich gegen den überbordenden Anspruch der Krankheit zu wehren. Sich 
einfach nur gehenzulassen, das war nie so richtig „mein Ding" , denn die 
Wünsche, die Hoffnungen,  der Anspruch auf Lebensglück blieben stets ge-
genwärtig - egal, wie sehr einen die Krankheit zeichnete. Das Bi ld vom 



genügsamen, seinem Schicksal ergebenen Behinderten ist eine egoistische 
Projektion der Gesunden und voll Leistungsfähigen. So schützen sie sich 
vor Ansprüchen. U n d so bleibt der allerbeste Behinderte stets der, der „gut 
drauf ist" und seine Behinderung völl ig verbergen kann. 

Ich halte eine (Lebens-) Beratung beim Ausbruch einer chronischen 
Krankheit für sehr hilfreich. Selbsthilfegruppen, das Gespräch und der Er-
fahrungsaustausch unter Betroffenen  bilden stets ein lohnendes Korrektiv 
zur Gnadenlosigkeit der Leistungsgesellschaft. Auch muß man lernen kön-
nen, sich vor Ärztinnen und Ärzten zu schützen, die in ihrer fachlichen 
Blindheit nur das Objekt der Krankheit betreuen und nicht auch dessen 
soziale Bedürfnisse als zentrale Kategorie berücksichtigen. Die Asozialisie-
rung als chronisch Kranker durch die Maschinerie des „Systems", die bloße 
„Verwaltung" durch die Bedürfnisse einer spezifischen medizinischen Sub-
kultur habe ich bei meinem  Krankheitsbild sehr bald als eine besondere Ge-
fahr zu erkennen vermocht. 

Nach nunmehr 30 Jahren Leben mi t dem schmerzvollen Morbus Bech-
terew ist dessen Integration in meinen Alltag längst abgeschlossen. Er ver-
langt seinen ständigen Pil len-Tribut und seine Pflege durch das Anti-Ver-
steifungs-Programm eines Muskel- und Bewegungstrainings. Ich habe 
auch gelernt, mi t der Ignoranz jener Teile meines Bekannten- und Freun-
deskreises umzugehen, deren zuweilen kalter Hedonismus es ihnen un-
möglich macht, meiner Behinderung kleine, wortlose Hilfestellungen zu 
gewähren: Etwa durch das Aufhalten des Mantels, beim Öffnen  beispiels-
weise einer Dose oder durch ein wenig fürsorglichen  Schutz im plötzlichen 
Gedränge einer Menschenmenge beim Besteigen eines U-Bahnwagens. 
Die Furcht, im letzteren Fall geschubst zu werden, zu fallen und von den 
Nachdrängenden schlichtweg niedergetrampelt zu werden, verdichtet sich 
in solchen Situationen exemplarisch. Einmal geschah es, daß ich durch die 
Menge unsanft gegen den Rücken einer jungen Frau gedrückt wurde, die 
sogleich haßerfüllt  „Ist dir einer abgegangen, du Sau?" hervorstieß. Was 
hätte es gebracht, ihr schlichtweg eine zu scheuern? Oder was bringt es, 
wenn man seinen Freunden und Bekannten mehrfach erklärt, was einem 
schwerfällt  - und diese dennoch in einer konkreten Situation die Hil fe ver-
weigern, weggucken oder mi t ihrer „Betroffenheit"  nicht umgehen können 
und schließlich nur ein zickig-beleidigtes „ D u hättest ja auch was sagen 
können!" hervorbringen? Der Umgang mi t Behinderten setzt ein M in i -
mum an Sensibilität voraus, an Fähigkeit, sich ein wenig in deren spezifi-
sche Situation hineinversetzen zu wollen. Dieses Wol len freilich kann man 
nicht erzwingen. Aber es wäre schon etwas gewonnen, wenn einem vom 
näheren sozialen Umfeld nicht noch die zusätzliche Leistung abgefordert 
würde, auch dort Rücksichtnahme, auch dort Hilfe einzuklagen, wo diese 
eigentlich selbstverständlich sein sollten. 
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DER BLICK DES GESETZGEBERS 
AUF BEHINDERTE MENSCHEN 

Martin Eisermann 

Der  Autor  legt  anhand von Beispielen  dar,  wie  aus seiner  Sicht  behinderte 
Menschen durch  den  Gesetzgeber  und  durch  traditionelle  Zuschreibungen  zu 
Objekten  einer  fremdbestimmten  Versorgung  gemacht  werden.  Dem stellt  er 
die  emanzipatorischen  Ansätze  der  auf  ein selbstbestimmtes  Leben zielenden 
„Behindertenbewegung"  gegenüber. 

Der Blick des bundesdeutschen (vermutlich eher nichtbehinderten) Gesetzge-
bers auf behinderte Menschen ist stark defizitorientiert.  Anknüpfungspunkt al-
ler Definitionen ist jeweils das, was eine Person nicht kann oder was ihr fehlt. 
So wird in § 4 Schwerbehindertengesetz (SchwbG) von einem „regelwidrigen 
Zustand" gesprochen. Sofern dieser mehr als sechs Monate anhält, liegt eine 
Behinderung vor. Zur Ermittlung des „regelgerechten" Zustands werden dann 
auf medizinischer Grundlage Durchschnittswerte vergleichbarer Altersgruppen 
herangezogen. 

Noch deutlicher wird dies am Beispiel der am 01.01.1995 in Kraft  getretenen 
Sozialen Pflegeversicherung.  Das als „ fünfte  Säule" des bundesdeutschen Sozi-
alversicherungssystems fungierende Pflegeversicherungsgesetz  (PflegeVG) ver-
wendet die Begriffe  „Krankheit" und „Behinderung" faktisch synonym und 
verläßt sich bei der Definition ebenfalls ausschließlich auf medizinische Kriteri-
en (vgl. § 14 Abs. 2 Nr.1-3 PflegeVG). Zur Bestimmung des Begriffs  „Pflegebe-
dürf t igkei t"  folgt dann eine mehr oder weniger genaue Aufzählung der Ver-
richtungen, bei denen eine versicherte Person Unterstützung benötigt ( § 1 5 
PflegeVG). Ähnlich gelagerte Definitionen für Behinderung finden sich im Kin-
der- und Jugendhilfegesetz (KJHG), im Bundessozialhilfegesetz (BSHG) und in 
der Eingliederungshilfeverordnung. 

Es versteht sich wohl von selbst, daß diese Beschreibungen nicht im minde-
sten dem Selbstverständnis behinderter Menschen entsprechen. Deren Definiti-
onsansatz orientiert sich vielmehr an den sozialen und rechtlichen Rahmenbe-
dingungen, die behinderte Menschen an der gleichberechtigten Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben hindern. So versteht beispielsweise das Forum behin-
derter Juristinnen und Juristen in seinen Vorschlägen für ein Antidiskriminie-
rungsgesetz unter Behinderung "...jede Maßnahme, Struktur oder Verhaltens-
weise, die Menschen mit Beinträchtigungen Lebensmöglichkeiten nimmt, be-
schränkt oder erschwert". 

Der (bundesdeutsche) Gesetzgeber hat diesen grundlegenden Paradigmen-
wechsel jedoch noch nicht vollzogen. Als Folge davon werden assistenzabhän-
gige Menschen mit Regelungen konfrontiert,  die sie mehr denn je zum Objekt 
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sozialstaatlicher Fürsorge und Überregulierung werden lassen. Das Selbstbe-
stimmungsrecht der Betreffenden  (aber auch derjenigen, die eine Hilfeleistung 
erbringen!) bleibt dabei zwangsläufig auf der Strecke. 

Beispiel Pflegeversicherungsgesetz 

Das Pflegeversicherungsgesetz  unterscheidet z.B. bei der ambulanten Hilfe 
grundsätzlich zwischen Geld- und Sachleistungen. Bei der Geldleistung (§ 37 
Abs. 1 PflegeVG) erhält die versicherte Person auf Antrag - sofern sie durch 
den Medizinischen Dienst der Pflegekasse in eine der drei Pflegestufen  einge-
stuft wurde - ein pauschaliertes Pflegegeld in Höhe von monatlich 400 bis 
1.300 DM. Dafür darf/muß sie sich die Pflegekräfte  selbst suchen. Der Gesetz-
geber ging bei der Konzeption dieser Vorschrift  davon aus, daß die Assistenz 
im wesentlichen von Familienangehörigen erbracht wird. Folglich betrachtete 
man das Pflegegeld als eine Art Aufwandsentschädigung für eine an sich 
selbstverständliche, aber unentgelt l ich zu erbringende Tätigkeit. Das Pflege-
geld dient quasi als Mot ivat ion zur Aufrechterhaltung  unentgelt l icher Hilfe-
bereitschaft. 

Eine Auswahl von Hilfskräften  nach arbeitsmarktpolitischen Gesichtspunkten 
ist für Bezieher/innen von Geldleistungen in der Regel nicht möglich. Die Höhe 
der zugrundegelegten Pflegesätze - z.B. ein Stundensatz von ca. 20 DM - bietet 
keinen ausreichenden Anreiz. Wer seine Angehörigen entlasten oder sich vom 
familiären Umfeld emanzipieren möchte, ist somit gezwungen, Dumpinglöhne 
zu zahlen oder sich in die Obhut eines Pflegedienstes zu begeben. Letzteres be-
deutet aber in aller Regel, sich den Dienstplänen und Arbeitsweisen des Anbie-
ters unterordnen zu müssen, was gerade Menschen mit hohem Assistenzbedarf 
als Fremdbestimmung erleben - zu Recht! 

Versicherte, die Pflegegeld beziehen, sind außerdem gezwungen, in be-
stimmten Abständen Kontrollbesuche professioneller  Anbieter abzurufen (§ 37 
Abs. 3 PflegeVG). Diese Maßnahme dient laut Gesetzgeber der Qualitätssiche-
rung und damit dem Schutz der Patienten und Patientinnen. Die Kosten (30 -
50 DM) müssen die Versicherten selbst zahlen. (Hier hat das Bundeskabinett im 
ersten Halbjahr 1999 eine Gesetzesänderung beschlossen. Nach ihrem Inkraft-
treten sollen die Kosten von der Pflegekasse getragen werden.) Damit wird den 
Versicherten bzw. ihren Angehörigen die Kompetenz abgesprochen, die Qua-
lität der Assistenz selbst bewerten zu können. Zu Recht betrachten viele behin-
derte Menschen diese Maßnahme als rechtswidrigen Eingriff  in ihre Privatsphä-
re. Außerdem ist sie wettbewerbswidrig, da die Kontrollen nicht von einer un-
abhängigen Behörde, sondern einem Konkurrenzunternehmen durchgeführt 
werden.1 

Denjenigen, die Sachleistungen beziehen (§ 36 PflegeVG), ist es wiederum 
nicht erlaubt, mit einzelnen Personen Arbeitsverträge abzuschließen (§ 77 Abs. 1 

1 In diesem Zusammenhang wird immer auf mögliche Mißbrauchsfälle (Gewalt in der Pflege) 
verwiesen. Zur Situation im stationären Bereich siehe FOCUS v. 12.05.1997, S. 48f. 
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PflegeVG). Damit können behinderte Menschen im Rahmen der Pflegeversi-
cherung nicht als Arbeitgeber ihrer Assistenten/Assistentinnen auftreten. Die-
ses ausdrückliche Verbot wurde am 14.06.1996 in das Gesetz aufgenommen, 
obwohl sich in einer Anhörung im September 1995 alle Sachverständigen 
(einschließlich der Kassen) für das sogenannte Arbeitgebermodell (s.u.) ausge-
sprochen haben. Auch hier wußte der Gesetzgeber angeblich besser, was für 
die Betroffenen  richtig ist. 

Auch Bezieher/innen der Kombi-Leistung (§ 38 PflegeVG) ist es grundsätzlich 
verwehrt, über den Sachleistungsanteil eigene Pflegekräfte  im Sinne des Ar-
beitgebermodells zu beschäftigen. Ihnen bleibt die Möglichkeit, die wesentlich 
geringeren Geldleistungen zu verwenden und den Restbetrag aus eigenen Mit-
teln oder über BSHG-Leistungen (§§ 68ff.)  aufzubringen. 

Nach § 34 PflegeVG ruhen die Leistungen der Pflegeversicherung  bei einem 
Auslandsaufenthalt von mehr als sechs Wochen. Assistenzabhängigen Studie-
renden war es daher z.B. nicht oder nur unter Einsatz eigener Mit tel möglich, 
ein Auslandssemester zu absolvieren. Auch der Sozialhilfeträger,  der grundsätz-
lich im Rahmen der Eingliederungshilfe (§§ 39ff.  BSHG) oder im Rahmen der 
Hilfe zur Pflege als ergänzender Finanzier in Frage käme, verweigerte sich oft, 
indem er den Bezug zum Studium „kritisch hinterfragte".  Inzwischen hat der 
Europäische Gerichtshof (EuGH) diese Norm mit europäischem Recht für nicht 
vereinbar erklärt.2 Allerdings warten die Betroffenen  noch immer auf eine ge-
setzgeberische Reaktion der Bundesregierung auf den für sie bindenden Richt-
erspruch. 

Die Vergütungssätze, die den Anbietern von Sachleistungen gezahlt werden, 
werden nach § 89 PflegeVG in Verhandlungen zwischen den Pflegekassen und 
den Anbietern festgelegt. Dieses Prinzip ist in das Bundessozialhilfegesetz über-
nommen worden (§ 93 BSHG). Behindertenverbände als Interessenvertreter  der 
Betroffenen  sind als Verhandlungspartner in keinem der beiden Fälle vorgese-
hen. 

Ein weiteres Novum ist die Abrechnung nach sogenannten Leistungskomple-
xen. Dabei werden den einzelnen Verrichtungen, bei denen Assistenz erforder-
lich ist, Zeitwerte zugeordnet, die wiederum einen Zahlenwert (den Preis) er-
halten (z.B. kleine Morgentoi lette ä 20 Min. = 20 DM). Dauert die Dienstlei-
stung länger, zahlt der Anbieter drauf.  Die Folge dieses Abbrechnungssystems: 
Die Individualität des Menschen tr i t t in den Hintergrund; außerdem wird die 
Akkordpflege forciert. 

Diese Aufzählung könnte beliebig fortgesetzt  werden. Sie zeigt, welchen 
Blick der Staat auf die zur Zeit 1,7 Mio. Leistungsbezieher/innen hat, von denen 
1,24 Mio. ambulant und 453.000 stationär versorgt werden.3 Die Qualitätssiche-
rung obliegt den vermeintlichen Fachleuten und findet notfalls auch gegen 
den Willen der Betroffenen  statt. 

2 Urteil des Europäischen Gerichtshofs v. 05.03.1998 (Az.: Rs.C-160/96), abgedruckt in NJW 98, 
1767 

3 Alle Zahlen aus: Bundesministerium für Arbeit: Die Lage der Behinderten und die Entwicklung 
der Rehabilitation, Bonn 1998 



Grundlagen für eine selbstbestimmte Lebensführung 

Die emanzipatorischen Ansätze der „Behindertenbewegung" finden auch in 
der Versorgung pflegebedürftiger  Menschen ihren Niederschlag. Begriffe  wie 
„Pflege" und „Betreuung" werden durch Bezeichnungen wie „Assistenz" bzw. 
„persönliche Assistenz" ersetzt. Die tradit ionellen Begriffe  werden als zu defi-
zitorientiert und daher als diskriminierend betrachtet. Durch sie werden die As-
sistenznehmer/innen zu Objekten fremder  Handlungen degradiert. Außerdem 
implizieren diese Zuschreibungen ein nicht erwünschtes Über- und Unterord-
nungsverhältnis zwischen denen, die Leistungen erbringen, und denen, die Lei-
stungen entgegennehmen. 

Im Rahmen der Behindertenbewegung wurden fünf  Grundkompetenzen de-
finiert,  die assistenzabhängige Menschen für sich in Anspruch nehmen und als 
Grundlage für eine selbstbestimmte Lebensführung betrachten (sogenanntes 
Arbeitgebermodell). Sie lauten: 
• Assistenzabhängige Menschen wählen ihre Hilfskräfte  selber aus (Personal-

kompetenz). 
m Assistenzabhängige Menschen leiten ihre Hilfskräfte  selbsttätig an. Sie über-

nehmen die Ausbildung ihrer Hilfskräfte  (Anleitungskompetenz), 
m Assistenzabhängige Menschen entscheiden über Art und Umfang der Hilfslei-

stungen. Sie bestimmen den „Dienstplan" (Organisationskompetenz), 
m Assistenzabhängige Menschen entscheiden über den Ort, an dem die Hilfe 

erbracht wird (Raumkompetenz), 
m Assistenzabhängige Menschen übernehmen die Lohnabrechnung und sind 

an den Verhandlungen über die Vergütungen beteiligt (Finanzkompetenz). 

Wer diese Kompetenzen nicht hat bzw. nicht umsetzen kann (oder will!), wird 
durch ein dichtes Netz sogenannter Selbstbestimmt-Leben-Zentren, die inzwi-
schen überall in der Bundesrepublik existieren, unterstützt. Diese Beratungsein-
richtungen arbeiten nach dem Prinzip „Betroffene  beraten Betroffene".  Die 
Beratung f indet unabhängig von Anbietern statt. Sie soll behinderten Men-
schen helfen, die oben genannten Kompetenzen zu entwickeln, oder soll ihnen 
bestimmte Aufgaben abnehmen. 

Selbstbestimmung nach wie vor im Abseits 

Die oben genannten Grundsätze einer selbstbestimmten Lebensführung lassen 
sich mit der aktuellen Gesetzeslage kaum in Einklang bringen. Daran hat auch 
die Einführung der Pflegeversicherung  vor drei Jahren nichts geändert. Ob-
wohl sie den Betroffenen  und den Vertretern entsprechender Berufsgruppen 
als „Jahrhundertwerk" präsentiert wurde, haben sich die zu ihrer Einführung 
erhobenen Befürchtungen bewahrheitet. Sie ist zur sozialpolitischen Luftnum-
mer geworden. Aufgrund der restriktiven Vorgaben bezüglich des Anwender-
kreises sind wesentliche Gruppierungen (Altersdemente, Menschen mit geisti-
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ger Behinderung, behinderte Kinder) aus dem Geltungsbereich herausgefal-
len. Die Pflegeversicherung  dient lediglich der Grundversorgung und erhebt 
somit keinen Anspruch auf umfassende Absicherung assistenzabhängiger 
Menschen. 

Das Verhältnis zu Leistungen der Sozialhilfe, die oft ergänzend bezogen wer-
den müssen, ist nach wie vor nicht geklärt. Zudem enthält das Gesetz eine Reihe 
von Regelungen, die bei genauerer Betrachtung behinderten Menschen die ge-
nannten Kompetenzen schlichtweg absprechen und aus denen blankes Mißtrau-
en spricht.4 Den Forderungen behinderter Menschen nach einem bedarfsgerech-
ten, steuerfinanzierten  Leistungsgesetz, welches den skizzierten Anforderungen 
entspricht und den Interessen aller handelnden Personen Rechnung trägt, wur-
de bisher nicht entsprochen. Der Gesetzgeber investiert somit nach wie vor in 
fremdbestimmende Strukturen, statt Selbstbestimmung zu fördern. 

4 Zur Kritik s. a.: Bartz, Elke: Die Menschenwürde endet am Pflegebett. In: AKTION GRUNDGE-
SETZ: Die Gesellschaft der Behinderer. Hamburg 1997; Ramb, Martin W.: Pflegeversicherung  -
ein Rückschritt für selbstbestimmt lebende Behinderte. Zeitschrift  für medizinische Ethik, 41 
(1995), S. 301 ff. 



NACKT DASTEHEN, LIEGEN ODER HÄNGEN 
MÜSSEN - DER MEDIZINISCHE BLICK 

Daniela von Raffay 

Die Autorin  schildert,  wie  sie von Ärzten/Ärztinnen  und  Gutachtern/ 
Gutachterinnen  wahrgenommen  wird.  Da der  defizitorientierte  „medizinische 
Blick"  die  so Betrachteten  zu Objekten  herabwürdigt,  wird  die  Prozedur  des 
Eingestuftwerdens  in die  Pflegeversicherung  sowie  die  fortwährend 
durchgeführte  Überprüfung  und  Neubegutachtung  zum quälenden  Trauma. 
Durch  die  Praxis  des  Abrechnens  in sog. Modulen  wird  die  Behinderung  den 
Betroffenen  in doppelter  Hinsicht  „vorgeführt":  War  es, so die  Autorin,  vor 
Einführung  der  Pflegeversicherung  wichtig,  sich selbst  und  anderen  zu zeigen, 
„was man kann",  so ist  es seitdem  wichtig,  sich selbst  und  anderen  vorzu-
führen,  „was man nicht  mehr  kann".  Zum Trauma  des  Vorgeführtwerdens 
gesellt  sich die  Angst,  als Simulant/in  und  Schmarotzer/in  zu gelten.  Alles  in 
allem  ergibt  sich das  Bild  einer  unmenschlichen  Prozedur,  dazu  angetan,  das 
Selbstbewußtsein  Betroffener  zu deformieren. 

Ich erkrankte im Alter von drei Jahren an spinaler Kinderlähmung (Poliomyeli-
tis) und befinde mich seit dieser Zeit in ärztlicher Behandlung. 

Polio: Virusinfektion, verbunden mit hohem Fieber; über das Rücken-
mark werden die Bewegungsnerven gelähmt, die Impulse an die Mus-
keln weiterleiten. Die gelähmten Gliedmaßen verkümmern (atrophie-

ren), bleiben dünn und werden schlecht durchblutet. 

In den ersten fünf  Jahren der Krankheit wurde versucht, die Nervenzellen durch 
das Reizen mit Elektroschocks zu reaktivieren. Tatsächlich begannen sich die Ze-
hen des linken Fußes eines Tages wieder zu bewegen. Der Körper muß fort-
während aktiviert werden: mit krankengymnastischen Bewegungsübungen, 
Schwimmen, Unterwassermassage usw. Geh-/Stützapparate wurden erforder-
lich, die mit Hilfe eines vorher abgenommenen Gipsabdrucks des Körpers bzw. 
der Beine angefertigt  wurden. Ein paar Jahre später wurden ein Korsett und ei-
ne Gipsschale für die Nacht notwendig; so sollte verhindert werden, daß sich 
die Wirbelsäule verkrümmt (Skoliose). 

Eine sehr unangenehme Prozedur: Der Gips muß hart werden (viele werden 
diesen Vorgang kennen, z.B. nach einem Skiunfall mit gebrochenen Glied-
maßen) und wird dann wieder heruntergeschnitten; dabei wird eine Art Paket-
schnur zwischen Haut und Gipsmasse gelegt, an der die Orthopädiemechaniker 
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mit einem Messer entlangschneiden können. Natürlich wurde öfter auch die 
Haut angeritzt, z.B. wenn es am Knie oder unten am Fuß „um die Ecke" geht. 
Ganz schweigen wil l ich darüber, wie sich ein pubertierendes Mädchen fühlt, 
wenn es am Kopf aufgehängt, nackt, mittels Lederschlaufen aufrecht gehalten 
wird. Aufgrund meines Wachstumsprozesses kam es in regelmäßigen Abstän-
den auch zu dieser Prozedur. (Im Keller meines Elternhauses befand sich nach 
zwanzig Jahren ein ganzes Arsenal von Gehapparaten, Schienen, Korsetts usw. 
in allen Größenordnungen - ein stummes Kabinett aus Leder und Stahl.) 

Ständiges Vorgeführtwerden  bei Orthopäden, Krankengymnastinnen, Gut-
achtern usw. ist ein Teil meines Lebensalltags. Der Blick auf mich als Objekt ist 
entwürdigend - gerade auf mich als Mädchen/Frau, da die Begutachter mei-
stens Männer sind. Nackt dastehen, liegen oder hängen zu müssen - gleichzei-
t ig wird über einen geredet, oft auf Lateinisch - , läßt das Selbstwertgefühl sin-
ken. Die Auflistung der körperlichen Befindlichkeiten ist natürlich defizitorien-
tiert. Die Gliedmaßen werden danach beurteilt, was sie nicht leisten können. 

Bis vor wenigen Jahren gab es in Berlin das sog. Hilflosenpflegegeld.  Nach 
einer einmaligen Untersuchung durch den Arzt/die Ärztin wurden die je nach 
Pflegestufe  unterschiedlichen Beträge vom zuständigen Bezirksamt überwie-
sen. Seit Einführung der Pflegeversicherung  muß viertel- bzw. halbjährlich 
durch eine Pflegefachkraft  von der Sozialstation überprüft  werden, ob der Pfle-
gestandard noch gewährleistet ist. Die Überprüfung  in dieser Form wurde im 
Rahmen der Pflegeversicherung  eingeführt,  um besonders alte Leute zu schüt-
zen, die pflegerisch vernachlässigt werden könnten. Für Behinderte in jedem 
Lebensalter ist diese immer wiederkehrende Begutachtung ein Trauma wie ein 
Defizit-TÜV. 

Es sind große Aktenberge, die bei der Krankenkasse, den behandelnden Ärz-
ten und Ärztinnen und den Ämtern belegen, wie meine Behinderung, die Polio, 
aussieht. Bei einer Begutachtung im letzten Jahr wurde dann die Länge und 
Dicke meiner Beine an Ober- und Unterschenkeln vermessen. Auf meine Frage, 
wofür das gut sei, antwortete der Arzt: „Für gar nichts, aber irgend etwas muß 
ich ja in das Gutachten schreiben." 

Seit Einführung der Pflegeversicherung  gibt es sog. Module: Nachgewiesen 
werden muß, daß man täglich mindestens 90 Minuten Hilfe braucht (Stufe I). 
Davon muß eine Dreiviertelstunde auf zwei Verrichtungen aus den Bereichen 
Körperpflege,  Ernährung oder Mobil i tät fallen, zusätzlich hat mehrfach in der 
Woche Hilfebedarf  bei der hauswirtschaftlichen Versorgung zu bestehen. Es 
wird eruiert, ob man allein das Bett aufsuchen und sich vom Rollstuhl ohne Hil-
fe umsetzen kann. Ich wurde beispielsweise gefragt,  wie oft ich zur Kran-
kengymnastik gehe (Hilfe bei der Mobil i tät). Der Weg dorthin beträgt 15 Minu-
ten; wenn ich zweimal pro Woche zur Krankengymnastik gehe (bzw. rolle), be-
trägt das Zeitmodul pro Tag 7,5 Minuten. Duschen, Baden, Haarewaschen wer-
den mit jeweils festgeschriebenen Minuten angesetzt. Der Gang zur Toilette 
muß im Durchschnitt immer gleich lange dauern. Wehe, wenn mal ein Sommer-
durchfall  oder eine schwache Winterblase dazwischenkommt... 

Hinter den Modulen steckt damit auch der Zwang zur Windel oder zum Ka-
theterisieren. Eine durch einen Autounfal l vor einigen Jahren querschnitt-
gelähmte Frau bekam vom Arzt den Rat, sich einen Chip einoperieren zu lassen, 
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damit sie „auf Knopfdruck" Urin ablassen kann. Der Weg zum Roboter ist nicht 
mehr weit. 

Die Hilfenehmer können von der Pflegeversicherung  die Sachleistung oder 
die Pflegeleistung beanspruchen. Bei der Sachleistung (Stufe 1) werden DM 
400,- monatlich ausgezahlt, bei der Pflegeleistung kommt jemand von der Sozi-
alstation und zack, zack: sämtliche Verrichtungen müssen flutschen. Stufe 2 
und 3 der Pflegeversicherung  begründen entsprechend das Doppelte bzw. Drei-
fache an Auszahlung. Die Pflegestation erhält einen anderen Betrag. Benötigt 
eine behinderte Person mehr als acht Stunden Assistenz am Tag, greifen diese 
Module nicht mehr. Was dann nötig wird, heißt „persönliche Assistenz", und 
das zuständige Bezirksamt bezahlt die erforderliche  Ergänzung, damit die Pfle-
ge gewährleistet ist. 

Bei den Untersuchungen im Rahmen der Pflegeversicherung  spielt auch die 
Angst vor dem mißtrauischen Blick eine Rolle, die Angst, als Simulant zu gelten. 
Es darf  einem sozusagen nicht „besser" gehen. Vor Einführung der Pflegeversi-
cherung war es für mich als Behinderte wichtig, möglichst fit und aktiv zu sein 
und auch in der Öffentlichkeit  zu dokumentieren, was ich „noch alles kann". 
Seit es die Module gibt, „darf  ich nichts mehr können", sonst verliere ich die 
dringend benötigte „Hilfe zur Pflege". Nicht das, was ich wirklich „nicht kann", 
spielt eine Rolle; statt dessen ist das, was in den Listen der Krankenkassen steht, 
ausschlaggebend für die Leistung. Situationsbedingte, tagesabhängige Befind-
lichkeiten zählen nicht, bei 35 Grad Celsius im Schatten oder winterlichen Mi-
nusgraden sind meine Gelenke und der Kreislauf natürlich anders belastet als 
bei sommerlich gleichmäßigen Mallorca-Temperaturen. 

Aus diesen Gründen trauen sich auch viele Leute nicht, die Pflegeversiche-
rung in Anspruch zu nehmen. Eine Verwandte, 75, die letztes Jahr sterbens-
krank geworden und nach einem dreimonatigen Krankenhausaufenthalt  wie-
der zu Hause war, bekam eines Morgens überraschend Besuch von einer Dame 
der Sozialstation. Nach dem Mot to „Aber ein Pfund Butter an der Ecke werden 
Sie sich doch noch kaufen können" wurde ihr die Pflegebedürftigkeit  aber-
kannt. Natürlich braucht sie Hilfe, um mit dem Rollator das Haus über die Stu-
fen verlassen zu können, um einzukaufen, Besuche zu machen. Hilfe beim An-
kleiden benötigt sie morgens und abends, der Arm ist durch die Krebsoperation 
lymphatisch, und sie muß sich einen Gummistrumpf gegen die Thrombosege-
fahr überstreifen  lassen. Haarewaschen, Maniküre, Pediküre, auch das schafft 
sie nicht alleine. 

Für alle diese Handreichungen ist die Einführung einer Hilfe zur Pflege sinn-
voll. Aber die damit verbundene Beantragungsorgie und die häufigen Kontrol-
len wirken abschreckend für Personen, die im Behördendschungel nicht versiert 
sind. Wer ist schon gerne ein „Pflegefall"  in dieser Leistungsgesellschaft? 



SELBSTBESTIMMT LEBEN - EINE HERAUSFORDE-
RUNG FÜR UNS UND DIE GESELLSCHAFT 

Ottmar Miles-Paul 

„Träume  sind  dazu  da,  um verwirklicht  zu werden"  - so heißt  es auf  einem 
Plakat,  das  im Eingangsbereich  des  Zentrums  für  selbstbestimmtes  Leben 
behinderter  Menschen in Kassel  hängt.  Während  sich dieses  Plakat  eigentlich 
auf  den  uralten  Traum  des  Menschen vom Fliegen  bezieht,  könnte  es wohl 
kaum besser  beschreiben,  worum  es uns in der  Selbstbestimmt-Leben-
Bewegung  behinderter  Menschen geht;  denn  uns wurde  stets  eingeredet  und 
vor  Augen gehalten,  was wir  alles  nicht  können.  So wie  das  Fliegen  heute 
schon fast  zu den  selbstverständlichen  Fortbewegungsmöglichkeiten  gehört, 
hat  sich auch die  Idee  des  selbstbestimmten  Lebens und  die  damit 
verbundene  Behindertenbewegung  in den  letzten  Jahren  wie  ein Phönix  aus 
der  Asche erhoben,  so daß  fast  keine  Sonntagsrede  mehr  ohne die 
entsprechenden  Begriffe  auskommt.  In diesem  Beitrag  wird  daher  darauf 
eingegangen,  was es mit  dieser  Bewegung  auf  sich hat,  wird  die  spannende 
Frage  zu beantworten  versucht,  wo es Schnittmengen  dieser  Bewegung  mit 
derjenigen  von Menschen mit  HIV  und  Menschen mit  AIDS gibt. 

Wenn vor einigen Jahren von behinderten Menschen gesprochen wurde, war 
es nicht selten, daß sich die Stimme zu einem andächtigen und etwas mitleidi-
gen Tonfall verfärbte  und das Aktion-Sorgenkind-Image in die Wohnzimmer 
schwebte. Entweder wurden behinderte Menschen in solchen Gesprächen als 
ganz tolle Wesen dargestellt, die trotz ihres schweren Schicksals anscheinend 
Unglaubliches leisten, was man sich selbst in einer solchen Situation, in der man 
sich wahrscheinlich die Kugel geben würde, niemals vorstellen könnte, oder sie 
wurden aufgrund ihres schweren Schicksals zutiefst bedauert und bemitleidet. 
In einer solchen Atmosphäre sind viele von uns, die sich heute mit ganz unter-
schiedlichen Behinderungen in der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung behinder-
ter Menschen engagieren, aufgewachsen. So war es eine unserer ersten Aufga-
ben, uns von dieser Prägung und dem damit verbundenen Negativimage zu be-
freien und für uns einen Rahmen zu schaffen,  in dem wir uns verwirklichen, 
weiterentwickeln und vor allem wirksam für unsere Rechte kämpfen können. 
Da viele der herkömmlichen Behindertenverbände Anfang und Mit te der 80er 
Jahre das weitverbreitete Behindertenbild widerspiegelten, gründeten wir mit 
den Zentren für selbstbestimmtes Leben und 1990 mit dem Dachverband Inter-
essenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL e.V.) unsere eigenen 
Organisationen. 

Ausgerüstet mit einer völlig neuen Philosophie über uns und über Behinde-
rung allgemein, die stark durch andere soziale Bewegungen, vor allem durch 
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die Independent-Living-Bewegung behinderter Menschen in den USA geprägt 
war und den Bürgerrechtsgedanken zum Ursprung hatte, gelang es uns, einen 
neuen Wind in die Behindertenarbeit und -polit ik zu bringen. Der Charme die-
ser neuen Bewegung bestand anfangs hauptsächlich darin, daß wir zum Teil 
gnadenlos gegen die bisherige und weitverbreitete Vertretung durch Nichtbe-
hinderte in der Politik und den Verbänden kämpften. Wir sorgten dafür,  daß 
immer mehr Menschen, die selbst behindert sind, an die Tische kamen, an de-
nen die wichtigen Entscheidungen gefällt werden. Wir fanden aber auch 
schnell Verbündete in anderen Verbänden und unter Nichtbehinderten, die mit 
uns etwas bewegen woll ten. 

Selbstbestimmt leben - was heißt das für uns? 

Die Idee der Selbstbestimmung und Gleichberechtigung von Menschen mit Ein-
schränkungen hielt schneller Einzug in den allgemeinen Sprachgebrauch und in 
die Behindertenarbeit und -politik, als wir uns das jemals selbst vorgestellt hat-
ten. Als Schattenseite dieser rasanten Verbreitung unserer Begriffe  mußten wir 
jedoch schnell feststellen, daß viele „al te Hüte" der Behindertenarbeit und -po-
litik plötzlich unter das Gewand der neuen Begrifflichkeit  gepackt und zum Teil 
genauso menschenverachtend wie vorher weitergeführt  wurden. Daher ist es 
wichtig, einen genauen Blick darauf zu werfen, was wir von der Selbstbe-
stimmt-Leben-Bewegung behinderter Menschen konkret unter der Selbstbe-
stimmung behinderter Menschen verstehen. 

Entsprechend der in den USA weithin verwandten Definition des Begriffs 
„Independent Living", der ins Deutsche mit dem Terminus „Selbstbestimmtes 
Leben" eingeführt  wurde, läßt sich „Selbstbestimmung Behinderter" im Kern 
mit „Kontrol le über das eigene Leben, die auf der Wahl von akzeptablen Mög-
lichkeiten basiert..." (Frieden) umschreiben. In dieser Begriffsbestimmung  sind 
einige Herausforderungen  sowohl an die Behindertenarbeit und -polit ik als 
auch an uns behinderte Menschen selbst enthalten, die sich in den folgenden 
sechs Grundsätzen der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung niederschlagen. Diese 
sind: 

1. Anti-Diskriminierung und Gleichstellung behinderter Menschen 
2. Entmedizinisierung von Behinderung 
3. Nicht-Aussonderung und größtmögliche Integration in das Leben der Ge-

meinde 
4. größtmögliche Kontrolle über die eigenen Organisationen 
5. größtmögliche Kontrolle über die Dienstleistungen für Behinderte durch Be-

hinderte 
6. Peer Counseling und Peer Support als Schlüssel zur Ermächtigung Behinderter 

(Die Randschau, S. 7ff.) 
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1. Anti-Diskriminierung und Gleichstellung Behinderter 

Behinderte Menschen werden in den meisten Bereichen des gesellschaftlichen 
Lebens trotz vorhandener Lösungsmöglichkeiten und technischer Hilfsmittel 
diskriminiert und ihrer Chancengleichheit beraubt. Die Selbstbestimmt-Leben-
Bewegung tr i t t konsequent gegen jegliche Art der Diskriminierung behinderter 
Menschen ein und vertr i t t die Ansicht, daß Behinderung weniger eine Frage 
der Wohltät igkeit, sondern vorrangig eine Macht- und Bürgerrechtsfrage  ist. 
Dementsprechend fordern  wir die Verabschiedung umfassender und einklag-
barer Gleichstellungsgesetze auf Europa-, Bundes-, Landes- und kommunaler 
Ebene, durch die eine Diskriminierung behinderter Menschen sanktioniert und 
das in Artikel 3 des Grundgesetzes verankerte Benachteiligungsverbot für Be-
hinderte in die Praxis umgesetzt wird. 

2. Entmedizinisierung von Behinderung 

Aussprüchen von Nichtbehinderten, die mit „w i r Gesunden" anfangen, was im-
mer häufiger in Gesprächen über Behinderung vorkommt, verdeutlichen, daß 
Behinderung in der Regel weitgehend mit Krankheit gleichgesetzt wird. Für 
den Alltag behinderter Menschen bedeutet dies, daß unser Leben unnötiger-
weise von den Normen und Herangehensweisen der Mediziner/innen und des 
zugehörigen Fachpersonals abhängig gemacht und geprägt wird, obwohl wir 
meist über einen stabilen Gesundheitszustand verfügen. 

Dementsprechend ist auch das bundesdeutsche Begutachter- und Rehabilita-
tionswesen sowie fast der gesamte Bereich der Pflege für Behinderte nach dem 
Mot to aufgebaut: „Ärzte/Ärztinnen und Betreuer/innen wissen viel besser, was 
für Behinderte gut ist, als diese selbst", so daß die Eigenverantwortung für un-
ser Leben oft auf ein Minimum reduziert wird und wir in einem sogenannten 
Schonraum der Betreuung leben, der in der Regel einen hohen Grad an Ent-
mündigung und Bevormundung mit sich bringt und uns passiv und abhängig 
macht. Demgemäß sind viele Dienstleistungen und Versorgungssysteme so auf-
gebaut, daß sich behinderte Kunden/Kundinnen deren organisatorischen Rah-
menbedingungen und deren „guten Samaritern" anpassen müssen, statt daß 
sich die Dienstleistungen den Bedürfnissen und Lebensbedingungen von behin-
derten Menschen anpassen (vgl. Frehse 1991). Diejenigen, die eine selbstbe-
stimmtere Lebensform wählen, werden, wie das Beispiel der Pflegeversiche-
rung hinsichtlich der Selbstorganisation der Pflege zeigt, sogar durch geringere 
Geldleistungen bestraft. 

Die Unterstützungsdienste der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung fördern 
demgegenüber die Eigenverantwortlichkeit von behinderten Kundinnen und 
Kunden, so daß diese mit ihrem Wissen als „Expertinnen und Experten in eige-
ner Sache" dazu ermächtigt werden, selbst zu entscheiden, welche Form der 
Unterstützung eingesetzt werden soll, und vor allem in der Lage sind, die medi-
zinischen Aspekte ihrer Behinderung soweit wie nötig und soweit wie möglich 



für sich selbst zu überblicken (vgl. Frehse 1988). Darüber hinaus fordert  die 
Selbstbestimmt-Leben-Bewegung im Bereich Pflege eine radikale Abkehr von 
der traditionellen Betreuung hin zur Förderung und Finanzierung der eigenver-
antwortl ichen Organisation der Persönlichen Assistenz, bei der behinderte Per-
sonen ihre Assistentinnen und Assistenten (Pflegekräfte)  selbst im Haushalt an-
stellen, anlernen, den Dienstplan gestalten, die Entlohnung regeln und zur Not 
auch kündigen. Die Pflegeversicherung  und die Änderung des § 3a des Bundes-
sozialhilfegesetzes gefährden dieses Modell und die ambulante Unterstützung 
von Menschen mit einem höheren Assistenzbedarf  jedoch erheblich und haben 
für behinderte Menschen, die ihre Hilfen eigenständig organisieren wollen, 
deutliche Verschlechterungen mit sich gebracht. 

Die medizinische Betrachtungsweise hat zudem wesentlich dazu beigetra-
gen, daß die meisten Behindertenverbände gemäß dem Mot to „Teile und herr-
sche" in medizinische Gruppen aufgegliedert  wurden, die in der Regel nur sehr 
wenig miteinander kooperieren, so daß eine Solidarisierung der Behinderten-
gruppen erschwert und bisher weitgehend verhindert wurde. Nicht zuletzt auf-
grund der Forderung nach einer Entmedizinisierung von Behinderung arbeitet 
die Selbstbestimmt-Leben-Bewegung behinderungsübergreifend  und wendet 
sich strikt dagegen, daß behinderte Menschen auseinanderdividiert werden. 

3. Nicht-Aussonderung und größtmögliche Integration in das Leben 
der Gemeinde 

Durch Anstalten wie z. B. Sonderkindergärten, Sonderschulen, Berufsbildungs-
werke, sogenannte Pflegeheime jeglicher Couleur und Werkstätten für Behin-
derte wird behinderten Menschen ein Platz am Rand unserer Gesellschaft 
zugewiesen. Ihr Leben ist dort - unter dem Deckmantel von „Fürsorge" und 
„Wohl tä t igke i t " - von zum Teil menschenunwürdigen Bedingungen geprägt 
(vgl. Unruh, S. 9). Neue, in anderen Ländern längst erfolgreich  und großflächig 
praktizierte Alternativen zu dieser systematisch organisierten „Aussonderung 
Behinderter von der Wiege bis zur Bahre" f inden in Deutschland nach wie vor 
nur geringe Anwendung und werden vor allem durch eine ungleiche und kär-
gliche finanzielle Förderung unterdrückt. 

Die Selbstbestimmt-Leben-Bewegung lehnt alle Formen dieser diskriminie-
renden Institutionen für behinderte Menschen ab und fordert  und betreibt den 
Aufbau von wohnortnahen und bedarfsgerechten  Beratungs- und Unterstüt-
zungsdiensten, deren Ziel es ist, allen Menschen ein Leben in einer frei  gewähl-
ten Umgebung unter akzeptablen Bedingungen zu ermöglichen. Wir fordern 
daher eine konsequente Verlagerung der finanziellen Förderung und somit der 
Machtstrukturen im Behindertenbereich weg von der Finanzierung ausson-
dernder „Verwahranstalten", die Behinderte abhängig halten, hin zu ermächti-
genden, von Behinderten selbst kontroll ierten und bestimmten wohnortnahen 
Unterstützungsdiensten, die ein selbstbestimmtes Leben in der Gemeinde 
außerhalb und unabhängig von Institutionen jeglicher Art fördern. 
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4. Größtmögliche Kontrolle über die eigenen Organisationen 

Mit dem Bewußtsein, daß Behinderung vorrangig eine politische Frage ist, 
kann es nicht länger angehen, daß die meisten Behindertenorganisationen 
vorrangig von Nichtbehinderten betrieben, d.h. kontroll iert, geprägt und nach 
außen vertreten werden. So wie sich heute jeder Mann lächerlich machte, wür-
de er für den Vorsitz einer Frauenorganisation kandidieren, müssen auch be-
hinderte Interessenvertreter/innen ihre Angelegenheiten selbst benennen und 
dementsprechend Verantwortung für ihre Organisationen übernehmen. Sämt-
liche Mitgliedsorganisationen der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben 
in Deutschland (ISL e.V.) werden von behinderten Menschen selbst betrieben. 
Daher wird in diesen Organisationen nur behinderten Mitgl iedern das aktive 
Stimmrecht zugebil l igt; Nichtbehinderte können Fördermitglieder mit Mit-
spracherecht werden und die Bestrebungen der Betroffenen  unterstützen. 
Folglich können die Vorstandsposten auch nur durch behinderte Menschen be-
setzt werden. Darüber hinaus muß die Repräsentation bei Verhandlungen, 
Veranstaltungen oder in den Medien ausschließlich durch behinderte Perso-
nen erfolgen. Erfahrungen mit derartigen Regelungen zeigen, daß sie erhebli-
che Auswirkungen auf die politische Ermächtigung (empowerment) behinder-
ter Menschen haben, da sie für jedes behinderte Mitgl ied die Übernahme ei-
nes gewissen Grades an Verantwortung bedeuten. Die ISL e.V. setzt sich darü-
ber hinaus verstärkt für die Bildung von Gruppen sogenannter geistig 
behinderter Menschen ein, die ihre Angelegenheiten selbst bestimmen und 
vertreten und sich hierfür  eine selbst gewählte Assistenz suchen, sofern diese 
nötig ist. 

5. Größtmögliche Kontrolle der Dienstleistungen für Behinderte 
durch Behinderte 

Fahrdienste für Behinderte, die ihren Betrieb um 22.00 Uhr einstellen und zum 
Teil 14tägige Anmeldefristen für einen „Ausgang" veranschlagen, ambulante 
Dienste und Sozialstationen, die ihre Leistungen nur bis 18.00 Uhr und an Wo-
chenenden gar nicht erbringen, Werkstätten für Behinderte, in denen mehr als 
100.000 Menschen mit den unterschiedlichsten Behinderungen für Hungerlöh-
ne - in der Regel ca. 100 bis 600 DM monatlich - arbeiten, sowie eine Vielzahl 
von Institutionen mit repressiven Heimordnungen und Praktiken sind Beispiele 
einer behindertenfeindlichen Angebotsstruktur, die in nahezu allen Bereichen 
der Behindertenarbeit vorherrscht. Von den „Kl ienten" und „Patienten" wird 
in der Regel verlangt, ihre Bedürfnisse den Arbeitsplänen und organisatori-
schen Zwängen anzupassen, statt daß die Dienste ihre Leistungen auf die Be-
dürfnisse der behinderten Menschen zuschneiden und diese als „Kundinnen" 
und „Kunden" betrachten und fördern,  die ihre Leistungen einkaufen. In kei-
nem anderen Dienstleistungsbereich in Deutschland hat der Kunde einen so 
niedrigen Status wie in der Behindertenarbeit. 
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Die Vertreter/innen der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung fordern  auch in 
diesem Bereich eine unverzügliche Machtverschiebung zugunsten behinderter 
Menschen, so daß die Dienstleistungen für behinderte Kundinnen und Kunden 
zukünft ig maßgeblich von denjenigen, die diese auch in Anspruch nehmen, 
kontroll iert und bestimmt werden. Aufgrund ihrer jahrelangen Erfahrung  mit 
ihrer Behinderung wissen behinderte Menschen in der Regel am besten, welche 
Dienstleistungen für sie sinnvoll sind und ihren Bedürfnissen am besten gerecht 
werden. 

Um in diesem Bereich beispielhaft Maßstäbe zu setzen, müssen in den Zen-
tren für selbstbestimmtes Leben drei Viertel der bezahlten oder ehrenamtli-
chen Tätigkeiten in der Verantwortung der behinderten Mitarbeiter/innen lie-
gen. Neben der Ermächtigung Behinderter hat diese Regelung zugleich be-
schäftigungsfördernde  Wirkung für diese Menschen und liefert  daher schlag-
kräftige Argumente für einen Paradigmenwechsel in diesem Bereich. 

6. Peer Counseling und Peer Support als Schlüssel zur Ermächtigung Behinderter 

Mit „Peer Counseling" wird die Beratung von Ratsuchenden durch ähnlich Be-
troffene  bezeichnet. Diese Beratungsform wird in den Zentren für selbstbe-
stimmtes Leben angewandt, indem behinderte Berater/innen behinderte Ratsu-
chende unterstützen und beraten. Unter „Peer Support" ist die Unterstützung 
von behinderten Menschen zu verstehen, die selbstbestimmter als bisher leben 
wollen. Peer Support erfolgt durch behinderte Co-Berater/innen und durch in-
formelle Kontakte zu solchen Behinderten, die bereits einen bestimmten Grad 
der Selbstbestimmung erreicht und einen gewissen Ermächtigungsprozeß 
durchgemacht haben. Aus den US-amerikanischen Centers for Independent Li-
ving und den deutschen Zentren für selbstbestimmtes Leben, die diese Unter-
stützungsformen anwenden, wird berichtet, daß sich behinderte Berater/innen 
mit entsprechender Qualif ikation durch ihre behinderungsspezifischen Erfah-
rungen, Fertigkeiten und Kenntnisse oft besonders dazu eignen, anderen be-
hinderten Menschen und mitbetroffenen  Personen behilflich zu sein und eine 
intensivere und effektivere  Beratung zu leisten (vgl. Miles-Paul 1990). 

Wesentlich bei Peer Counseling und Peer Support ist, daß die Berater/innen 
auf eigene Lebenserfahrungen zurückgreifen  können, die nicht geprägt sind 
vom „klassischen" Rollenverhalten gegenüber Behinderten, das in der Regel in 
Mitleid, Bevormundung und Fürsorge seinen Ausdruck findet. Die Abgrenzung 
von den „hilflosen Helfern" (Schmidbauer), welche das Betroffensein  als „mi t -
leiden" interpretieren, ist in der Arbeit der Zentren für selbstbestimmtes Leben 
von zentraler Bedeutung. 

Mit diesen Grundsätzen, die man auch als das „pädagogische Rüstzeug" der 
Selbstbestimmt-Leben-Bewegung bezeichnen kann, haben wir einen neuen 
Weg in der Unterstützung behinderter Menschen entwickelt und beschritten, 
der in den USA bereits auf breiter Basis erfolgreich  praktiziert und staatlich ge-
fördert  wird. Die Bandbreite der von den Zentren für selbstbestimmtes Leben 
angebotenen Unterstützungsleistungen reicht mittlerweile von einmaligen und 
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prozeßbegleitenden Beratungen, die zum Teil einem zielorientierten Gesamt-
plan folgen, über Gesprächs-, Frauen- und Selbsthilfegruppen von Behinderten 
für Behinderte bis zur Förderung von informellen Kontakten zum Austausch von 
Informationen. Dabei fungieren die behinderten Berater/innen und Co-Bera-
ter/innen in der Regel als positive Vorbilder: Sie signalisieren anderen behinder-
ten Menschen, daß es möglich ist, eigenständiger und selbstbestimmter zu leben 
und Veränderungen vorzunehmen, und unterstützen sie - aufbauend auf ihren 
eigenen Erfahrungen - auf dem oftmals steinigen Weg zur Selbstbestimmung. 
Sie zeigen mithin Möglichkeiten auf, die bisher in der traditionellen Behinder-
tenarbeit sträflich vernachlässigt und nicht selten sogar unterdrückt wurden. 

Die gegenseitige Unterstützung behinderter Menschen ist nicht nur das er-
klärte Ziel der Bewegung, sondern auch der wichtigste Bestandteil des Hilfe-
prinzips. So findet diese spezifische Form der Beratung und Unterstützung auch 
unabhängig von einer Mitgliedschaft in einem Verband und unabhängig von 
Leistungserbringern statt, die Maßnahmen organisieren, bewill igen oder be-
gutachten. Auf diese Weise wird ein gleichberechtigter und ehrlicher Austausch 
ermöglicht, der den Interessen der Betroffenen  besser gerecht wird. 

Gemeinsamkeiten mit HlV-lnfizierten und Menschen mit AIDS 

Auch wenn es in Deutschland erste verhaltene Ansätze einer Zusammenarbeit 
der Zentren für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen mit HlV-lnfizier-
ten und Menschen mit AIDS gibt, so ist dies eher ein Zufall, da sich die Selbstbe-
stimmt-Leben-Bewegung mit dieser Frage bisher nur am Rande beschäftigt hat. 
Obwohl wir von der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung angetreten sind, für alle 
Behinderungen und Einschränkungen offen  zu sein, und großes Interesse daran 
haben, mit anderen Bewegungen gemeinsam etwas zu erreichen, haben sich 
die wenigsten unserer Zentren intensiv mit dem Thema HIV/AIDS auseinander-
gesetzt. Erfahrungen aus den USA, wo Behinderte gemeinsam mit HlV-lnfizier-
ten und Menschen mit AIDS Antidiskriminierungsbestimmungen durchgesetzt 
haben, die beide Gruppen vor Benachteiligungen schützen, zeigen jedoch, daß 
es ein großes Potential für eine Zusammenarbeit gibt und daß diese aufgrund 
der weitverbreiteten Diskriminierung nötiger denn je ist. 

Beide Gruppen sehen sich durch die Selbstbestimmt-Leben-Philosophie be-
sonders stark gefordert.  Für uns wird es daher in nächster Zeit darum gehen, 
verstärkt aufeinander zuzugehen, Vorurteile abzubauen und gemeinsame Lini-
en für eine effektive  und erfolgreiche  Zusammenarbeit zu entwickeln. Viele 
von uns behinderten Menschen haben langjährige Erfahrung  im Umgang mit 
Einschränkungen, mit dem Finden von Lösungen zur Erleichterung des Alltags 
und im Befreiungskampf  aus Abhängigkeiten und Bevormundung, und dies gilt 
meines Erachtens ebenso für HlV-infizierte und Menschen mit AIDS. Auch sie 
können eine Vielzahl von Erfahrungen und Kontakten einbringen und verfü-
gen über das Maß an Engagement, das nötig ist, um mit uns gemeinsam gegen 
Benachteiligungen und für Selbstbestimmung zu kämpfen. Möge dieser Artikel 
hierzu einen Beitrag leisten! 
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LEBEN MIT ASSISTENZ 

Barbara Combrink, Dinah Radtke und Regina Spangle 

Der  nachfolgende  Artikel  beschreibt  Grundlagen,  Probleme  und Heraus-
forderungen,  die  das  Leben mit  Assistenz  mit  sich bringt.  Barbara  Combrink 
geht  dabei  auf  das  Konzept  der  Individuellen  Schwerbehindertenbetreuung 
(ISB)  und  das  Leben mit  persönlicher  Assistenz  nach dem Arbeitgebermodell 
ein.  Letzteres  sieht  vor,  daß  sich Behinderte,  die  personelle  Hilfen  benötigen, 
als Arbeitgeber/innen  organisieren  und  somit  eigenverantwortlich  ihren 
Hilfebedarf  sicherstellen.  Dinah Radtke  und  Regina  Spangle  spezifizieren 
diese  Ausführungen:  Sie  beschreiben,  wie  sich das  Leben mit  persönlicher 
Assistenz  für  beatmete  Menschen mit  starken  Mobilitätseinschränkungen 
gestaltet.  Der  Artikel  basiert  auf  zwei  Aufsätzen,  die  für  die  vorliegende 
Veröffentlichung  leicht  gekürzt  und  verändert  wurden. 

Ambulante Dienste waren vor etwa 15 Jahren noch ein recht neues Tätigkeits-
feld sozialer Arbeit. Was zunächst als eine Möglichkeit zum Ausstieg aus dem 
„Projekt Heim" geplant war mit dem Ziel, daß Betroffene  sich professioneller 
Hilfe entziehen und ihre Betreuung zusammen mit Sozialarbeiterinnen und So-
zialarbeitern organisieren und gestalten können, entwickelte sich in einigen 
Städten zu reinen Dienstleistungsunternehmen. Diese werden hauptsächlich 
von professionellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, denen es oft an einem 
größeren Engagement für die Betroffenen  mangelt, organisiert und verwaltet. 

Die ISB kann gegenwärtig als das Angebot schlechthin betrachtet werden, 
das behinderten Menschen mit umfangreicher  Pflegeabhängigkeit ermöglicht, 
in selbstbestimmten Lebensformen zu verbleiben oder in diese überzugehen. 
Mit Hilfe von Zivildienstleistenden (ZDL) kann eine umfassende Versorgung -
entsprechend der individuellen Lebenssituation und des notwendigen Hilfebe-
darfs der Betroffenen  - aufgebaut werden. 

In der ISB pflegen ein oder mehrere Zivildienstleistende eine/n Schwerstbe-
hinderte/n in deren/dessen Wohnung stundenweise oder im wechselnden 
Schichtdienst. Die Arbeit orientiert sich an den individuellen Bedürfnissen 
der/des Behinderten, d.h. mit dem Zivildienstleistenden hat die/der Behinderte 
die Chance, ein weitgehend selbstbestimmtes Leben zu führen. Allerdings kön-
nen Leistungen dieses Umfangs bisher ausschließlich durch Zivildienstleistende 
gewährleistet und finanziert  werden.1 

Die Idee zur ISB stammt aus den 60er Jahren. Das Heim für Behinderte wurde 
damals als die größte Behinderung angesehen. Die Behinderten wurden selbst-

1 vgl. hierzu: Staufer,  W. (1990): „Ich bin Zivi." 
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bewußter und wol l ten nun wie ihre Altersgenossinnen und -genossen ein 
„ganz normales Leben" führen können. Das Bundesamt für den Zivildienst hat 
dann den Kriegsdienstverweigerern ermöglicht, ihren Dienst in der ISB zu ab-
solvieren. In den 70er Jahren wurde dieser Dienst noch „Einzelbetreuung" ge-
nannt. „Hilfe zur Selbsthilfe" lautete anfangs das Mot to dieses Modellversuchs. 
Die Bundesregierung forderte  ab 1983 zur vermehrten Einrichtung von ISB-Plät-
zen auf, schwere Pflegefälle  und die sogenannte Rund-um-die-Uhr-Betreuung 
kamen dazu. Die Probleme und Belastungen stiegen, aber das Modell wuchs 
nicht entsprechend mit. 

Das Arbeitsfeld der ISB umfaßt 
• Tätigkeiten pflegerischer  Art und solche im Haushalt, 
• Tätigkeiten außerhalb des Hauses, z.B. Einkaufen, Behördengänge usw., 
• Unterstützung in Beruf,  Studium oder Schule, 
• Freizeitgestaltung. 

Die Einberufung zur ISB ist eine freiwil l ige Entscheidung. Kein Zivildienstlei-
stender kann zu dieser Art der Betreuung gezwungen werden. Vor Beginn der 
Tätigkeit ist ein spezieller, mindestens drei Wochen dauernder Einführungs-
lehrgang verpflichtend. Während der ISB muß dem Zivildienstleistenden ein/e 
qualifizierte/r  Ansprechpartner/in für psychische und praktische Probleme je-
derzeit zur Verfügung stehen. Der Zivildienstleistende hat das Recht, jederzeit 
die zu betreuende Person, die Dienststelle oder die Tätigkeit zu wechseln.2 

Einer der wichtigsten Krit ikpunkte am Zivildienst in der ISB betrifft  den häu-
figen Wechsel der Zivildienstleistenden, da der Zivildienst zur Zeit „nur " 13 Mo-
nate dauert. Für die/den zu pflegende/n Behinderte/n bedeutet dies, daß sie/er 
ein und denselben Zivildienstleistenden nur etwa zehn Monate zur Verfügung 
hat. Bei einer Rund-um-die-Uhr-Betreuung, die mit etwa drei bis fünf  Zivil-
dienstleistenden besetzt wird, kommt eine große Anzahl von Personen zusam-
men, die nur eine/n Behinderte/n pflegen. Die/der Behinderte muß sich immer 
wieder auf viele, für sie/ihn fremde Serviceangebote einstellen, die nach indivi-
duellem Bedarf  in Anspruch genommen werden können. 

Während professionelle Pflegedienste sich im wesentlichen auf qualifiziertes 
Personal stützen, basiert das System der ISB meist auf dem Einsatz von Laien-
kräften. Diese arbeiten deutlich unter der sonst üblichen leistungsgerechten 
Bezahlung professioneller  Pflegekräfte.  Problematisch an dieser Praxis ist 
zunächst, daß überhaupt erst die Dienstpflicht der Zivildienstleistenden preis-
günstige Ganztagskräfte im Bereich ambulanter Dienste und Hilfen ermög-
licht.3 Noch gravierender wiegt die Tatsache, daß für die ISB gegenwärtig nur 
eine einzige Möglichkeit besteht, um eine dauerhafte und zeitintensive ambu-
lante Versorgung pflege- und hilfsbedürftiger  Menschen aufrechtzuerhalten, 
nämlich die durch Zivildienstleistende. 

Benachteiligt sind besonders hilfs- und pflegebedürftige  Frauen. Im Rahmen 
der ISB wird ihnen die dauerhafte Abhängigkeit von männlichen Pflegeperso-

2 vgl. hierzu: Bundesarbeitsgemeinschaft  der Freien Wohlfahrtsverbände:  Individuelle Betreu-
ung von Schwerstbehinderten (1983), S. 15-23 

3 vgl. BMJFFG (1985), S. 334 
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nen zugemutet. Das Konzept der ISB schließt von vornherein die Wahl einer 
weiblichen Pflegeperson aus, da es bisher keine Wehrpflicht oder Pflicht zum 
Ersatzdienst für Frauen gibt. Den einzigen entsprechenden Ansatzpunkt bietet 
die Diskussion über ein „soziales Pflichtjahr".  Letzteres gibt es bisher lediglich 
auf freiwilliger  Basis; das sogenannte Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) wird zur Zeit 
zum einen wegen der minimalen Vergütung, zum anderen wegen des Zeitauf-
wands von einem Jahr nur sehr selten von Frauen ausgeübt und kann somit 
auch nur selten als dauerhafte Betreuungsform eingesetzt werden. 

Persönliche Assistenz 

Menschen mit starken körperlichen Beeinträchtigungen benötigen häufig Hil-
fen bei nahezu allen täglichen Verrichtungen, z.B. Essen, Trinken, An- und Aus-
kleiden, Körperpflege,  Toilettengänge, Handreichungen, Schreiben, Lesen, Ko-
chen, Abwaschen und bei Unternehmungen außerhalb ihrer Wohnung. Diese 
Hilfen im Alltag können durch persönliche Assistentinnen oder Assistenten er-
bracht werden. Dadurch werden ein Leben außerhalb des Heims in einer selbst-
gewählten Umgebung und ein selbstbestimmter Tagesablauf möglich. 

Die Hilfen müssen nach Umfang und Qualität so ausgerichtet werden, daß 
das Leben der Beeinträchtigten nicht ständig durch ihre Beeinträchtigung be-
stimmt wird; genauso wie bei Nichtbeeinträchtigten muß die Verfolgung eige-
ner Ziele und Interessen sichergestellt werden. Wichtig ist, daß die Pflege- und 
Hilfsbedürftigen  zu ihren Assistentinnen oder Assistenten ein Verhältnis haben, 
in dem sie über die Assistenz selbst bestimmen. Sie sind in hohem Maße auf die-
se angewiesen, also müssen die Hilfen gesichert sein - dies gilt besonders für 
neue und unvorhergesehene Situationen. Persönliche Assistenz trägt auch we-
sentlich zum körperlichen und psychischen Wohlbefinden bei. Sie muß den 
Pflege- und Hilfsbedürftigen  auch eine umfassende Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft ermöglichen. 

Alle Menschen benutzen Assistenzen: Manche reparieren z.B. ihr Auto selbst, 
aber die meisten haben nicht genügend Zeit oder keine einschlägigen Kennt-
nisse und ziehen es vor, eine/n Automechaniker/in damit zu beauftragen; wei-
tere Beispiele sind der/die Friseur/in, der/die Klempner/in oder der Rechtsan-
walt/die Rechtsanwältin. Man kann eben nicht alles selbst machen. Die meisten 
Menschen wollen sich auf die Tätigkeiten konzentrieren, die sie auch beherr-
schen. Auf diese Weise kann man seine zur Verfügung stehende Zeit und Ener-
gie wirkungsvoller einsetzen. 

Für Menschen mit einer Behinderung ist Assistenz noch wichtiger, weil sie ih-
re Behinderung kompensieren müssen, um volle Gleichberechtigung zu erlan-
gen. Ein/e Assistent/in ersetzt dem/der Behinderten z.B. Arme und Beine. Je 
nach Grad der Beeinträchtigung kann sich etwa eine Behinderte selbst die Blu-
se anziehen, wozu sie aber, je nach Tageskondition, mindestens eine halbe 
Stunde benötigt. Danach ist sie dann vielleicht total erschöpft  und muß sich erst 
einmal ausruhen. Wil l sie aber ihre Zeit und Energie für andere, ihr wichtigere 
Dinge einsetzen, beauftragt sie eine Assistentin, die ihr, um beim gewählten 
Beispiel zu bleiben, beim Anziehen hilft. 



Persönliche Assistenz soll zum Ausdruck bringen, daß Behinderte aus ihren 
persönlichen Bedürfnissen heraus die Arbeitsbedingungen bestimmen. 

Persönliche Assistenz nach dem Arbeitgebermodell 

Behinderte, die zur Alltagsbewältigung und Pflege auf praktische oder organi-
satorische Hilfen angewiesen sind, d.h. personelle Hilfen benötigen, können 
diese als Arbeitgeber/innen organisieren und somit ihren Hilfebedarf  eigenver-
antwortl ich sicherstellen. 

Mit der Übernahme der Verantwortung für eine „persönliche Assistenz" sind 
die Anleitungs-, Organisations-, Finanz-, Raum- und Personalkompetenz ver-
bunden. Personalwerbung, -anleitung, -führung und -Verwaltung werden ei-
genständig, im Rahmen angemeldeter Betriebe, im Privathaushalt ausgeübt. 
Die behinderten Arbeitgeber/innen vergüten ihr Personal mit einem Bruttolohn 
in Anlehnung an BAT und stellen sicher, daß Lohnsteuer und Sozialversiche-
rung rechtmäßig abgeführt  werden. 

Für die behinderten Arbeitgeber/innen bedeutet die persönliche Assistenz 
im wesentlichen: 
• Die Organisation richtet sich nach dem individuellen Hilfebedarf  des behin-

derten Arbeitgebers bzw. der behinderten Arbeitgeberin. Hierbei können al-
le Einsatzbereiche, z.B. Grundpflege, Haushalt, Freizeit, Ausbildung und Be-
ruf,  abgedeckt werden. 

• Die Arbeitszeitverordnung ist im Privathaushalt nicht zwingend anzuwen-
den; dies ermöglicht eine flexiblere Organisation der Arbeit. 
Die von behinderten Menschen selbstorganisierte Assistenz ist auch kosten-
günstiger, da hier kein Ambulanter Dienst die Regie führt  und somit keine 
Einsatzleitung, Büromiete, Telefongebühren, Teambesprechungen, Fahrzei-
ten usw. zu finanzieren sind. 

• Die personelle Hilfe kann ortsunabhängig gesichert werden, d.h. auch in klei-
nen Städten und Dörfern,  in denen es keinen Ambulanten Dienst oder keine 
Sozialstation gibt. 

Die „persönliche Assistenz" sichert daher Menschen, die bei der persönlichen 
Pflege und bei der Alltagsbewältigung auf personelle Hilfen angewiesen sind, 
eine Unterstützung, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Dies ist eine 
grundlegende Voraussetzung für die selbstbestimmte Lebensführung assistenz-
bedürftiger  Menschen. Persönliche Assistenz ist damit die am individuellen Be-
darf  orientierte Hilfe bei den täglichen Verrichtungen. Sie dient der eigenstän-
digen Gestaltung des Alltags in der eigenen Wohnung oder einer anderen 
selbst gewählten Umgebung. Erforderlich  sind personelle Kontinuität und Fle-
xibil ität, die erreicht wird durch Hilfen aus einer Hand. 

Ein entscheidendes Kriterium hierbei ist das Recht des assistenzbedürftigen 
Menschen, die Arbeitsbedingungen für die Assistenz zu bestimmen, d.h. zu ent-
scheiden, wer als Assistent/in angestellt wird, welche/r Anbieter/in gewählt 
wird, welche Arbeiten wann und wie verrichtet werden. 
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Prinzipien der persönlichen Assistenz 

Die persönliche Assistenz sollte im Rahmen folgender Prinzipien geregelt wer-
den: 

Personalkompetenz 

Persönliche Assistenz greift  t ief in die Privat-/Intimsphäre ein - oft das ganze Le-
ben lang. Dritten müssen Bereiche des Lebens offengelegt  werden, in die Nicht-
behinderte - wenn überhaupt - nur sehr engen Vertrauenspersonen Einblick 
gewähren. Assistenzbedürftige Menschen sind hierzu aufgrund ihrer Beein-
trächtigung gezwungen. Darum müssen sie das Recht haben, ihre Assistenten 
und Assistentinnen als Personen ihres Vertrauens selbst auszuwählen. Diese 
Wahl darf  nicht auf einen bestimmten Personenkreis, z.B. Zivildienstleistende, 
beschränkt sein; insbesondere Alter und Geschlecht müssen frei  wählbar sein. 
So ist es für viele wichtig, von einer Person gleichen Geschlechts gepflegt zu 
werden; anderen fällt es leichter, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, wenn 
der Altersunterschied nicht zu groß ist. 

Anleitungskompetenz 

Aufgrund der Erfahrung  mit der eigenen Beeinträchtigung wissen assistenzbe-
dürft ige Menschen selbst am besten, wie die Hilfen erbracht werden müssen. 
Nicht die Pflegekräfte,  sondern sie selbst müssen daher auch darüber bestim-
men können - wichtig nicht nur wegen der Selbstbestimmung. Vielmehr haben 
sie häufig die Konsequenzen von möglicherweise gut gemeinter, aber schlecht 
ausgeführter  Hilfe selbst am eigenen Leib erfahren. 

Organisationskompetenz 

Der Alltag wird durch persönliche Assistenz bestimmt. Wie, wann und wo Lei-
stungsempfänger/innen Leistungen in Anspruch nehmen, müssen sie selbst ent-
scheiden können. Sie wissen am besten, welche Assistenz sie wann und von 
wem benötigen. Dabei ist es wichtig, daß die notwendigen Hilfen auf die je-
weil ige Lebensform bzw. Lebensgestaltung abgestimmt werden. Um dies zu er-
reichen, ist es unabdingbar, daß die Leistungen möglichst flexibel und kreativ 
gestaltet werden können. Dies wird um so wichtiger, je mehr Behinderte, chro-
nisch Kranke oder ältere Menschen versuchen, die Absicherung der notwendi-
gen Hilfen durch eine Kombination technischer und personeller Hilfen zu errei-
chen. Liegt die Organisationskompetenz bei den Leistungsnehmern und Lei-
stungsnehmerinnen, so ist die flexible Gestaltung gewährleistet. 

Finanzkompetenz 

Menschen, die aufgrund ihres Alters, einer Behinderung oder chronischen Er-
krankung auf Assistenz angewiesen sind, sind Anspruchsberechtigte für Sozial-
leistungen. Über die finanziellen Mittel, die notwendig sind, um eine sach- und 
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fachgerechte Hilfe zu gewährleisten, muß der/die betreffende  Behinderte 
selbst verfügen können. Nur so ist sichergestellt, daß eine Assistenz in Anspruch 
genommen werden kann, die den Bedürfnissen entspricht und die gebraucht 
wird. Die derzeit übliche Praxis, daß Kostenträger und Leistungsträger einen 
Preis aushandeln, läßt Behinderten kaum Möglichkeiten, die erforderliche  Hilfe 
individuell und kreativ zu organisieren. Sie sind weitgehend darauf angewie-
sen, welche Mitgestaltungsmöglichkeiten ihnen der Leistungsanbieter zubil l igt 
bzw. zubill igen kann. 

Raumkompetenz 

Nicht die assistenzbedürftigen Menschen müssen zu dem Ort der Hilfe gebracht 
werden, sondern die Hilfe muß in ihrer Lebensumgebung erfolgen. Dies bedeu-
tet auch, daß die Assistenz gegebenenfalls außerhalb des Hauses und auf Rei-
sen erbracht wird. Servicehäuser wie auch traditionelle Hauspflegedienste se-
hen keine begleitenden Hilfen vor. Die Teilnahme an Bildungsurlauben, Freizei-
ten, ehrenamtlichen Aktivi täten scheitert daher häufig an der fehlenden Assi-
stenz. 

Hilfen  aus einer  Hand 

Für Menschen ohne Beeinträchtigung ist es selbstverständlich, ihren Alltag und 
ihre Freizeit flexibel zu gestalten. Für assistenzbedürftige Menschen ist diese 
Flexibilität genauso wichtig. Sie müssen einen Einkauf oder Spaziergang ver-
schieben und dafür Tätigkeiten im Haushalt oder persönliche Angelegenheiten 
vorziehen können. Auch vieles, was der Pflege zugerechnet werden kann, läßt 
sich nicht fest vorplanen, sondern muß nach Bedarf erledigt werden, z.B. Toi-
lettengang, Anheben, Umlagern, Nase wischen. 

Diese Flexibilität läßt sich aber nur erreichen, wenn der Assistent/die Assi-
stentin, der/die gerade zugegen ist, für alle Hilfen zuständig ist. Sonst kann es 
leicht sein, daß assistenzbedürftige Menschen stundenlang in ihrem eigenen 
Kot und Urin sitzen müssen, nur weil die Assistentinnen oder Assistenten zwar 
zur Stelle, aber nicht zuständig sind. Eine solche Situation kann sich ergeben, 
wenn ein/e Assistent/in ausschließlich für die pflegerischen Tätigkeiten, ein/e 
andere/r für die hauswirtschaftlichen Verrichtungen und ein/e dritte/r für Be-
gleitung außer Haus zuständig ist. Das Prinzip „Hilfen aus einer Hand" ist auch 
insofern unverzichtbar, als damit die Zahl der Helfer/innen, die jemanden täg-
lich umgeben, möglichst gering gehalten werden kann - auch um nicht zu vie-
len die Privatsphäre offenlegen  zu müssen. 

Kontinuität 

Einige assistenzbedürftige Menschen finden den häufigen Wechsel ihrer Assi-
stenten und Assistentinnen anregend und abwechslungsreich. Doch den mei-
sten liegt daran, daß diese über einen längeren Zeitraum und regelmäßig mit 
ihnen zusammenarbeiten. Je länger die Zusammenarbeit, desto besser lernt 
man sich kennen, desto eher entsteht Vertrauen und eine kooperative Basis, 
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desto besser und zuverlässiger wird die Assistenz. Es gibt z.B. Tage, an denen 
mehr Hilfe benötigt wird, als vorher eingeplant war, weil bestimmte Krank-
heits- oder Schädigungssymptome sich witterungsbedingt verschlimmern. Dann 
müssen die Assistenten und Assistentinnen so flexibel sein, auch mal länger als 
geplant zu arbeiten. Diese Flexibilität kann nur von vertrauten und langfristig 
Beschäftigten erwartet werden. Eine möglichst geringe Fluktuation hält außer-
dem den Anleitungsbedarf  in Grenzen und läßt mehr Spielraum für das, was 
man eigentlich tun wil l. 

Anwesenheit 

Aufgrund der Beeinträchtigung können eher einmal unvorhergesehene, mitun-
ter gefährliche Situationen auftreten - z.B., wenn eine Rollstuhlfahrerin  aus 
dem Rollstuhl fällt - , in denen schnelle sachkundige Hilfe benötigt wird. Not-
rufgeräte  haben sich aber in der Vergangenheit als unzuverlässig herausge-
stellt. Sie haben nicht sicherstellen können, daß die gewünschten Assistenten 
und Assistentinnen auch tatsächlich kommen. Deshalb ist es unabdingbar, die 
Zeiten, in denen assistenzbedürftige Menschen auf solche technischen Siche-
rungen angewiesen sind, möglichst gering zu halten. 

Ausreichender  Umfang 

Die Assistenzstunden müssen von ihrem Umfang her so angesetzt sein, daß sie 
einen assistenzbedürftigen Menschen in die Lage versetzen, seinen persönli-
chen Zielen und Neigungen nachzugehen. Dazu gehört auch die Möglichkeit, 
an Bildungs-, Kultur-, Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen teilzunehmen 
und ehrenamtliche Arbeit leisten zu können. Begleitung außerhalb der Woh-
nung bedeutet mehr, als einen Rollstuhl zu schieben und „aufzupassen". Be-
gleitung beinhaltet auch die Wahrnehmung anfallender pflegerischer  Dienst-
leistungen wie Toilettengänge, Hilfen beim Essen und Trinken usw. 

Persönliche Assistenz bei beatmeten Menschen 

Der Gedanke, daß auch Menschen mit einer schweren Behinderung oder 
Krankheit das Recht auf Selbstbestimmung haben, wird mitt lerweile auch von 
vielen Nichtbehinderten akzeptiert. Bei Menschen mit starker Mobilitätsein-
schränkung aufgrund einer Behinderung oder chronischen Krankheit ist die 
persönliche Assistenz ein notwendiger Grundpfeiler,  um ebendiese selbstbe-
stimmte Lebensführung zu ermöglichen. Während noch vor zehn Jahren die 
persönliche Assistenz für die meisten Politiker/innen, Ärzte und Ärztinnen so-
wie Organisationen ein sehr exotisches Pflegekonzept war, hat sich dieses Mo-
dell in der Zwischenzeit etabliert - auch wenn es durch die Vorgaben des Pfle-
geversicherungsgesetzes erneut zu Schwierigkeiten und Spannungen kam. 

Vielen schwerbehinderten Menschen ist es heute möglich, in ihren eigenen 
Wohnungen zu leben und mittels der persönlichen Assistenz ihren Alltag weit-
gehend selbstbestimmt zu gestalten. Eine Gruppe schwerbehinderter Men-
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sehen ist aber nach wie vor teilweise davon ausgeschlossen: schwerbehinderte 
Menschen mit Beatmung. 

Eine ganze Reihe von Behinderungen, etwa Muskeldystrophie oder Poliomy-
elitis, kann zur Beeinträchtigung der Eigenatmung führen. Aber auch Krank-
heiten wie AIDS und Krebs können die Atemfunkt ion schmälern. Durch 
Schwächung der Muskulatur oder eine generelle körperliche Schwächung 
kommt es mitunter dazu, daß die Kraft  nicht mehr ausreicht, um mit dem 
selbständigen Atmen einen guten Blutgaswert zu halten. Solche Menschen sind 
auf Unterstützung beim Atmen angewiesen, entweder durch nicht-invasive 
(Masken-) oder invasive (Tracheostoma-) Beatmung, entweder nur stundenwei-
se, nur nachts oder auch vierundzwanzig Stunden lang. 

Die technische und medizinische Entwicklung in der Beatmung ist so wei t 
fortgeschritten,  daß häusliche Beatmung in den meisten Fällen möglich ist -
und eben auch wünschenswert: Künstliche Beatmung kann die Lebensqualität 
erhöhen, die Lebenserwartung steigern. Häusliche Beatmung macht zudem 
dringend benötigte Betten auf Intensivstationen frei,  die von beatmeten Men-
schen nur belegt werden, weil die Geräteausstattung auf diesen Stationen bes-
ser ist. Medizinisch gesehen hätten diese Menschen auf der „Intensiv" eigent-
lich nichts verloren. Häusliche Beatmung ist machbar - aus technischer und me-
dizinischer Sicht. 

Das Problem, daß dennoch eine große Zahl beatmeter Menschen in Alten-
heimen (weil es angeblich kaum andere Möglichkeiten gibt und viele Institutio-
nen sich nicht an Beatmung herantrauen), auf Intensivstationen (wegen der 
guten Geräteausstattung) oder unter immenser Belastung der pflegenden Fa-
milienangehörigen leben müssen, liegt woanders: bei der Inflexibilität von Ge-
setzgebern und Kostenträgern. Beim Gesetzgeber sind atembehinderte Men-
schen mit ihren besonderen Bedürfnissen nicht vorgesehen. 

Persönliche Assistenz gerade bei tracheal beatmeten Menschen mit starker 
Mobilitätseinschränkung ist teurer als die übliche persönliche Assistenz. Neben 
der Grund- und Behandlungspflege sowie der hauswirtschaftlichen Versorgung 
ist die konstante Bereitschaft  des angestellten Personals unabdingbar. Ständig 
muß jemand in Hör- und/oder Sichtweite sein, um schnell reagieren zu können, 
etwa zum Absaugen oder bei Gerätealarm. 

Den sicheren und kompetenten Umgang mit Geräten und Kanülen kann im 
Prinzip fast jede/r lernen. Die als „Pflegekräfte"  eingesetzten Familienan-
gehörigen beweisen dies. Aber diese pflegenden Angehörigen rechnen ihre 
Dienste nicht mit den Kostenträgern ab, und deshalb ist die oft zitierte Qua-
litätssicherung hier für die Kostenträger kein Problem. Dagegen fehlt eine ver-
nünft ige rechtliche Grundlage für den Personenkreis der beatmeten Menschen. 
Der Gesetzgeber sieht vor, daß Behandlungspflege - um diese geht es bei der 
Beatmung - nur von examiniertem Fachpflegepersonal ausgeführt  werden 
darf.  Dies bedeutet, daß die Tätigkeiten, die jede Mutter eines beatmeten Kin-
des, jeder Ehemann einer beatmeten Frau tagtäglich selbstverständlich aus-
führt,  offiziell  nur von einer Krankenschwester/einem Krankenpfleger  geleistet 
werden dürfen. Bei einer Rund-um-die-Uhr-Versorgung stellt diese Anforde-
rung die Vermitt ler von persönlicher Assistenz vor fast unlösbare finanzielle 
und organisatorische Probleme. 
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Qualitätssicherung soll es geben, dies stellen wir nicht in Frage. Aber die 
Qualitätssicherung sollte den tatsächlichen Gegebenheiten angepaßt sein und 
nicht den Vorgaben irgendwelcher examinierter Theoretiker/innen. Die Ar-
beitsgemeinschaft Heimbeatmung und Respiratorentwöhnung4, die Deutsche 
Gesellschaft für Muskelkranke und viele andere haben Richtlinien und Qua-
litätsmerkmale entwickelt, die der Qualitätssicherung dienen. Auch Fachärzte 
und Fachärztinnen sind der Meinung, daß das Personal in der Beatmung quali-
fiziert  sein muß. Qualifiziert  bedeutet hier aber nicht unbedingt eine abge-
schlossene Ausbildung als Krankenschwester, sondern die gründliche, auf die 
Bedürfnisse des/der Betroffenen  ausgerichtete Einweisung, eine umfassende 
Beatmungsschulung und zusätzlich auch Kriterien wie Zuverlässigkeit, Einfüh-
lungsvermögen oder Verhaltenssicherheit in Krisensituationen. 

Neben den Patienten und Patientinnen selbst wissen wohl die behandelnden 
Fachärztinnen und Fachärzte am besten, was an Ausstattung, Versorgung und 
Betreuung benötigt wird. Aber die offizielle  Pflegebürokratie  wi l l hiervon 
nichts wissen. Noch weniger freilich wi l l sie wissen, was der/die von der Beat-
mung Betroffene  wil l . Die Intensivstation bietet das Höchstmaß an medizini-
scher Versorgung und Sicherheit. Aber jeder Mensch sollte mitentscheiden dür-
fen, wenn es um sein Leben geht: Vielleicht ist diesem Menschen eine möglichst 
hohe Lebensqualität wichtiger als eine möglichst hohe medizinische Sicherheit. 
Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit kommen im Gesetz jedoch nur 
am Rande vor - und dann sind da ja auch noch die Kosten. 

Manche Tätigkeiten, die bei Menschen mit Beatmung abgerechnet werden 
müssen, lassen sich nicht eindeutig zuordnen. Und so verweist die Pflegekasse 
auf die Krankenkasse und die auf das Sozialamt und dieses wieder auf die Pfle-
gekasse. Aufgrund der rechtlichen Lage ist die Finanzierung der persönlichen 
Assistenz nur über Einzelfallregelungen möglich, und dies auch erst nach meist 
langwierigen und für die Betroffenen  kräftezehrenden Kämpfen. 

Hier taucht das Problem der mangelnden Solidarität auf: Betroffene,  die ei-
ne für sich tragbare Lösung erstritten haben, sind dann oft des Kämpfens mü-
de, haben keine Kraft  mehr und befürchten zudem, ihre „großzügig" gewähr-
te Einzelfallregelung wieder zu verlieren, sollte diese publik werden und Nach-
ahmer/innen anlocken, da jede Zusage immer nur unter Vorbehalt oder zeitlich 
befristet  gewährt wird. Alle bisherigen für die Betroffenen  positiven Gerichts-
urteile sind zur Revision zugelassen. Eine gerichtliche Grundsatzentscheidung 
gibt es, soweit uns bekannt, noch nicht. 

Die Behindertenbewegung selbst hat die Problematik der Beatmung noch 
nicht als politisches Anliegen thematisiert. Obwohl viele der Gründerväter und 
-mütter der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung beatmet waren/sind, scheint die 
Beatmung ein Thema zu sein, das erst jetzt allmählich an Bedeutung gewinnt. 

Ein nicht zu unterschätzender Faktor ist die Angst. Atmung ist lebensnot-
wendig. Atmen ist bei vielen Behinderungen oder Krankheiten etwas, was 
der/die Betroffene  noch selbst ohne Hilfe tun kann. Dementsprechend ist das 

4 Arbeitsgemeinschaft  Heimbeatmung und Respiratorentwöhnung e.V., Sekretär: Dr. Laier-
Groeneveld, Ev. Krankenhaus Weende e.V., Abt. Pneumologie, Beatmungsmedizin und Schlaf-
labor, Pappelweg 5, 37120 Bovenden-Lenglern 
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Angewiesensein auf künstliche Beatmung bedeutet für viele Betroffene  eine 
weitere Einschränkung der Fähigkeiten. Sie werden noch abhängiger von Tech-
nik und persönlicher Assistenz. Selbst das Wissen darum, daß künstliche Beat-
mung das Leben verlängern kann, die Lebensqualität steigert, verhindert nicht 
die Angst vor ihr. 

Auch Betroffene,  die für sich zugeben, daß sie früher  oder später auf Beat-
mung angewiesen sein werden, sagen, daß sie sich erst dann mit dem Thema 
beschäftigen werden, wenn es soweit ist. Wir müssen versuchen, uns gegensei-
t ig die Angst vor der Beatmung, vor dem Atemgerät zu nehmen. Der Entschluß, 
ein Atemgerät zu benutzen, ist sehr schwer, aber wenn die Entscheidung gefal-
len ist, dann ist die Erleichterung doch groß. Die körperliche Verfassung verbes-
sert und stabilisiert sich schnell, neue Möglichkeiten für das eigene Leben, die 
verloren geglaubt waren, z.B. eine erhöhte Mobil i tät und Reisen auch in ande-
re Länder, werden wieder entdeckt. Das heißt auch, daß ein Atemgerät unsere 
Mobil i tät nicht einschränken muß, sondern wieder vergrößern kann. Wir sind 
nicht nur auf die eigene Wohnung beschränkt. Das Atemgerät kann auf dem 
Rollstuhl oder einem Schiebewagen befestigt werden, es kann getragen wer-
den. Restaurant-, Kino- und Theaterbesuche oder andere Veranstaltungen sind 
möglich. Am Leben in der Gemeinschaft mit Atemgerät teilzunehmen, ist wich-
t ig, und je mehr wir das tun, desto selbstverständlicher wird es für uns und für 
die nichtbehinderte Öffentlichkeit. 

Betroffene  brauchen viel Unterstützung und Begleitung. Der Verlust von 
Fähigkeiten muß verarbeitet werden, neue Lebensperspektiven können aufge-
baut werden. Wir brauchen Beratungsangebote von Betroffenen  für Betroffe-
ne im Sinne des Peer Counseling. Wir brauchen Gruppen von beatmeten Män-
nern und Frauen, die sich untereinander austauschen und sich gegenseitig un-
terstützen. Wir brauchen Assistenzdienste, die flexibel auf die Bedürfnisse ihrer 
beatmeten Kunden und Kundinnen eingehen (können). Wir müssen Gesetzge-
ber und Behörden mit unseren speziellen Bedürfnissen und Forderungen kon-
frontieren  und diese durchsetzen. 

Ende der 80er Jahre fand der erste große Kongreß für beatmete Menschen in 
München statt. In der Zwischenzeit ist zumindest in Fachkreisen das Wissen um 
die speziellen Bedürfnisse beatmeter chronisch kranker und/oder behinderter 
Menschen etwas größer geworden. Doch leider wird Beatmung von Krankenkas-
sen und vielen Ärzten und Ärztinnen immer noch als intensivmedizinisches Pro-
blem gesehen. Bis jetzt gibt es nur einige Einzelkämpfer/innen, die genügend 
Kraft  und Unterstützung finden, um für sich eine persönliche Assistenz durchzu-
setzen. Es ist möglich, mit Atemgerät und persönlicher Assistenz in der eigenen 
Wohnung zu leben. Wir wollen nicht nur auf die Bereitschaft  unserer Angehöri-
gen angewiesen sein oder, sofern diese nicht vorhanden sind, den Rest unseres 
Lebens in einem Altenheim oder auf einer Intensivstation verbringen. Laßt uns 
alle Möglichkeiten ausschöpfen, um ein erfülltes Leben haben zu können. Wir 
müssen uns zusammenschließen und gemeinsam mit unseren Organisationen für 
mehr Lebensqualität für beatmete Kinder, Frauen und Männer kämpfen. 

Kontaktadresse:  Zentrum  fur  selbstbestimmtes  Leben Behinderter  e.V., 
Luitpoldstr.  42, 91052 Erlangen,  Tel.  09131/205022,  Fax  09131/207351 
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PERSÖNLICHE ASSISTENZ -
WORAUF IST ZU ACHTEN? 

Uwe Frewert 

Behinderte,  die  das  Modell  der  persönlichen  Assistenz  nutzen,  werden  zu 
ArbeitgebernZ-geberinnen  - eine Rolle,  auf  die  nicht  jede/r  vorbereitet  ist. 
Der  nachfolgende  Text  gibt  Hilfestellung  im Hinblick  auf  Auswahl, 
Anstellung  und Beschäftigung  von Assistenten/Assistentinnen  und verweist 
auf  verschiedene  Aspekte,  die  behinderte  Arbeitgeber/innen  besonders 
beachten  sollten. 

Wenn behinderte Menschen sich eine wei tgehend selbstbestimmte Lebens-
führung ermöglichen wol len und sich für eine persönliche Assistenz entschei-
den, werden sie zum Arbeitgeber/zur Arbeitgeberin in einem Kleinbetrieb. 
Das bedeutet: Sie müssen Personal auswählen, sich mit verwaltungstechni-
schen Fragen beschäftigen (z.B. Finanzierung der Assistenz, Gehaltsabrech-
nung, Beiträge zur Sozialversicherung, Steuerrecht) und ihre/n Angestellte/n 
anleiten und führen. 

Es fällt nicht jedem leicht, die Position des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin 
einzunehmen. Ein gewisses Grundwissen an Personalführung  ist wichtig, um 
die Arbeitnehmer/innen richtig leiten zu können, so daß ein gutes Verhältnis 
entstehen kann. Behinderte Arbeitgeber/innen sind nicht nur für den Betriebs-
ablauf verantwortlich, sondern zugleich Vermitt ler/innen und Partner/innen in 
einer Person! 

Behinderte, die die persönliche Assistenz im Arbeitgebermodell nutzen wol-
len, sollten bereit sein, zu Beginn viel Zeit und Mühe in den Aufbau des Klein-
betriebs zu investieren. Das erspart im Verlauf der Jahre eine Menge Ärger 
und Mehraufwand. Eine Anlaufphase zwischen drei und neun Monaten ist da-
bei nicht ungewöhnlich, bis die volle Zufriedenheit  der Beteiligten erreicht 
wird. 

Der nachfolgende Ratgeber soll bei der Auswahl, Anstellung und Beschäfti-
gung von persönlichen Assistenten/Assistentinnen behilflich sein. Dabei ist zu 
berücksichtigen, daß kein behinderter Mensch wie der andere ist; das gleiche 
gi l t für persönliche Assistenten/Assistentinnen. Die einzelnen Hinweise sind 
daher an die verschiedenen Persönlichkeiten und Situationen anzupassen. 
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Die Stellenausschreibung 

Es ist wichtig, bereits in der Stellenausschreibung1 genau zu definieren, welche 
Aufgaben durch die Assistenz erfüllt  werden müssen, z.B. Einkaufen, Putzen 
(auch die Toilette), Körperpflege  (auch im Intimbereich) usw. Der Text sollte 
folgende Angaben enthalten: 
• die genaue Bezeichnung der Arbeit, 
• eine kurze Beschreibung der notwendigen Tätigkeiten, 
• die Telefonnummer, unter der man Sie erreichen kann, 
• die Anzahl der wahrscheinlich benötigten Arbeitsstunden und 
• evtl. notwendige Vorkenntnisse oder andere Voraussetzungen (z.B. Führer-

schein, Nichtraucher/in). 

Die Auswahl von persönlichen Assistenten/Assistentinnen 

Das Leben mit persönlicher Assistenz erfordert  ein hohes Maß an Vertrauen 
und gegenseitige Zuverlässigkeit. Bevor Sie jemanden einstellen, sollten Sie alle 
Bewerber/innen sorgfältig überprüfen,  ob sie sich auf eine Zeitungsanzeige 
oder über die Vermitt lung von Freunden/Freundinnen, des Arbeitsamtes, dem 
Studentenvermittlungsdienst oder eines Zentrums für Selbstbestimmtes Leben 
gemeldet haben. 

• Klären Sie die Bewerber/innen über ihre Rechte auf. 
• Definieren Sie klar und eindeutig die Aufgaben und Pflichten. 
• Beschreiben Sie deutlich, was zu den einzelnen Aufgaben gehört und was 

nicht. 
• Erstellen Sie einen Dienstplan. 
• Vereinbaren Sie eine Probezeit (2 bis 4 Wochen). 

Das erste  Gespräch  am Telefon 

In der Regel f indet das erste Gespräch zwischen Ihnen und den in Frage kom-
menden Bewerbern/Bewerberinnen am Telefon statt. Bei diesem Erstkontakt ist 
es wichtig, die anfallenden Aufgabengebiete und Pflichten klar und deutlich zu 
beschreiben. Hier einige Vorschläge für ein erstes telefonisches Gespräch: 
• Melden Sie sich freundlich am Telefon. 
• Beschreiben Sie kurz die Arbeit und gehen Sie auf die von Ihnen gewünschte 

Arbeitszeit sowie die Bezahlung ein. 

1 Für eine Ausschreibung empfehlen sich Kleinanzeigen in Zeitungen oder an Anschlagtafeln 
wie z.B. in Supermärkten oder Hochschulen. Viele behinderte Arbeitgeber/innen beziehen 
ihren Bekanntenkreis in die Suche nach einem/einer Assistenten/Assistentin ein, andere bevor-
zugen ganz einfach das Arbeitsamt als Vermittlungsstelle. Auch ambulante Dienste und Zen-
tren für selbstbestimmtes Leben bieten hier Unterstützung. 
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• Erwähnen Sie es bereits am Telefon, wenn Sie Hilfe bei der Körperpflege  im 
Intimbereich und bei der Entleerung von Darm und Blase benötigen. 

• Falls der/die Anrufer/in  interessiert scheint, notieren Sie Namen, Adresse und 
Telefonnummer und stellen Sie einige grundsätzliche Fragen: 
• Haben Sie bereits Arbeitserfahrung  als Assistent/in oder Krankenschwester/ 

-pfleger? 
• Welche Ausbildung haben Sie? 
• Besteht zwischen Ihrer und meiner Wohnung eine günstige Verkehrsver-

bindung? 

Weitere Fragen, die - abhängig von der jeweil igen Situation - hilfreich sein 
können: 
• Haben Sie Probleme mit dem Rücken? Können Sie anfallende Hebetätigkei-

ten leisten? 
• Haben Sie einen Führerschein? 
• Haben Sie Kinder? Wenn ja: Ist deren Betreuung während der Arbeitszeit ge-

währleistet? 
• Rauchen Sie? 

Sollten die Antworten Ihren Vorstellungen entgegenkommen, vereinbaren Sie 
mit dem/der Bewerber/in, sich zu einem persönlichen Gespräch zu treffen.  Be-
danken Sie sich am Ende des Telefonats für den Anruf. 

Das persönliche  Vorstellungsgespräch 

Machen Sie sich vor dem Gespräch klar, was Sie von dem/der Bewerber/in wis-
sen möchten. Dazu empfiehlt es sich, einen strukturierten Fragenkatalog auf-
zustellen. 

Eröffnen  Sie das Gespräch mit allgemeinen Themen, um „das Eis zu bre-
chen". Wenn sich im Verlauf des Treffens  eine vertrauensvolle Atmosphäre ent-
wickelt, wird der/die Bewerber/in Ihre Fragen so offen  wie möglich beantwor-
ten. Geben Sie sich so, wie Sie sind. Nur so kann Ihr Gegenüber Sie als zukünfti-
ge/n Arbeitgeber/in richtig kennenlernen. 

Wenn Sie nun ausführlicher  als am Telefon auf die anfallenden Aufgabenge-
biete und Pflichten eingehen, denken Sie daran, daß lhr/e Gesprächspartner/in 
Laie ist. Sie sollten daher medizinische Details nicht allzu drastisch schildern. Ach-
ten Sie darauf,  daß Sie und nicht der/die Bewerber/in die Gesprächsführung  über-
nehmen. Nach Möglichkeit sollten alle Bewerber/innen einen Bogen ausfüllen, 
der die wichtigsten Angaben zu ihrer Person enthält. Es empfiehlt sich, nach Re-
ferenzen zu fragen, aus denen Sie zusätzliche Informationen erfahren  können. 

Fragen Sie zum Ende des Gesprächs, ob Ihr Gegenüber noch weitere Fragen 
hat und ob es noch ungeklärte Punkte gibt. 

Sie sollten nie eine/n Bewerber/in „vom Fleck weg" anstellen. Nehmen Sie sich 
nach dem Gespräch Zeit, um die Qualifikation der einzelnen Interessenten zu be-
urteilen, ihre Verhaltensweisen zu analysieren und die Referenzen oder Empfeh-
lungen zu überprüfen,  um festzustellen, ob die Bewerber/innen zuverlässig, ver-
antwortungsvoll, ehrlich und vertrauenswürdig sind. Machen Sie sich bewußt, 
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welche Eigenschaften lhr/e zukünftige/r  Assistent/in haben sollte. Rufen Sie sich 
dann jede/n der Bewerber/innen ins Gedächtnis zurück und überlegen Sie, wie 
weit seine/ihre Eigenschaften mit Ihren Vorstellungen übereinstimmen. Manchmal 
haben Sie keine große Auswahl, und vielleicht sind die Bewerber/innen weit von 
Ihren Vorstellungen entfernt.  Wägen Sie sorgfältig ab, mit welchem Minimum an 
Voraussetzungen Sie sich zufrieden geben wollen und ob es möglicherweise sinn-
voller ist, erneut Interessenten/Interessentinnen für die Stelle einzuladen. 

Sind Sie im Zweifel, die/den richtige/n Assistent/in gefunden zu haben, sollten 
Sie lieber auf eine Anstellung verzichten, um nicht später eine Kündigung ausspre-
chen zu müssen. Die Bewerber/innen, die für eine Anstellung nicht in Frage kom-
men, sollten Sie so bald wie möglich schriftlich oder mündlich benachrichtigen. 

Wenn Sie auf Bewerber/innen mit schlechten Referenzen treffen  oder schlech-
te Erfahrungen mit dem Assistenten/der Assistentin machen, für den/die Sie sich 
entschieden haben, sollten Sie unbedingt die entsprechenden Stellen informie-
ren, damit solche Bewerber/innen nicht an andere Behinderte weiterempfohlen 
werden. 

Rechte und Verantwortungsbereiche 

Als Arbeitgeber/in haben Sie gegenüber dem Assistenten/der Assistentin eine 
Fürsorgepflicht.  Das heißt: Die Arbeitsräume und Hilfsmittel sind so einzurich-
ten und zu warten und die zu verrichtende Arbeit ist so zu gestalten, daß Ge-
fahr für Leben und Gesundheit des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin abge-
wendet werden. Auch das Eigentum, das der/die Assistent/in in Ihren Haushalt 
mitbringt, ist zu schützen. 

Sie sind außerdem verpflichtet,  Ihre/n Angestellte/n eindeutig und umfassend 
über seine/ihre Aufgaben und Pflichten zu informieren.  Auch die zu verrichten-
den Arbeiten und Hilfeleistungen sind klar zu definieren, z.B.: In welchen Situa-
t ionen soll der/die Arbeitnehmer/in eigenständig behilflich werden? Wie sollen 
Kinder behinderter Eltern getragen werden? (So legen manche Mütter und Vä-
ter Wert darauf,  daß ihr Kind möglichst nur so getragen wird, daß es den behin-
derten Elternteil sehen kann. Dadurch erkennt das Kind, wer seine Bezugsper-
son ist und wird nicht auf die Angestellten fixiert,  deren Arbeitszeit befristet  ist.) 

Sollten Sie nach Ablauf der vereinbarten Probezeit das Beschäftigungsver-
hältnis beenden wollen, ist eine Kündigungsfrist  (von mindestens zwei Wo-
chen) einzuhalten, es sei denn, daß bestimmte Umstände (z.B. Diebstahl) vorlie-
gen, die eine fristlose Kündigung gestatten. 

Der/die Assistent/in hat im allgemeinen dem Betrieb - also Ihnen gegenüber 
- eine besondere Treue zu beweisen. Er/sie arbeitet nach Ihrer Weisung und 
muß so arbeitsfähig sein, daß er/sie die zu erledigenden Pflichten ordnungs-
gemäß erfüllen kann. Die vertraglich geregelten Aufgaben sind in der dafür 
vorgesehenen Zeit zu erfüllen (gemeint sind Hilfeleistungen, die nach dem per-
sönlichen Leistungsvermögen auf Dauer erbracht werden können). Ihr/e Assi-
stent/in ist verpflichtet,  Sie sofort  zu informieren,  wenn er/sie verspätet oder 
überhaupt nicht zur Arbeit erscheinen kann. 
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Die Kommunikation zwischen Arbeitgeber/in und Arbeitnehmer/in 

Es ist nicht immer ganz einfach, die eigenen Gefühle und Wünsche zu artikulie-
ren oder auch klare Anweisungen zu formulieren.  Ob Sie den Assistenten/die 
Assistentin formell  mit „Sie" oder persönlich mit „Du" anreden, ist nicht von 
allzu großer Bedeutung; viel wichtiger ist die Art der richtigen Kommunikation. 
Sie sollten versuchen, die zu vermittelnde Nachricht, Information oder das Ge-
fühl im Sprachgebrauch des Assistenten/der Assistentin auszudrücken und da-
bei ruhig und deutlich zu sprechen. Vermeiden Sie es, gleichzeitig mehrere Ge-
danken auszusprechen bzw. mehrere Schritte zu unternehmen. Wenn Sie das 
Gefühl haben, daß Ihre Anweisung nicht verstanden worden ist, so wiederho-
len Sie diese. Neue Anweisungen oder gewünschte Hilfestellungen können Sie 
am besten anhand von Beispielen zu verdeutlichen. 

Die Einweisung neuer persönlicher Assistenten/Assistentinnen 

Wie Sie Ihre/n neue/n Assistentin/Assistenten in die Arbeit einweisen, wird da-
von abhängen, ob Sie eine persönlichere oder eine eher funktionale Beziehung 
zu ihm/ihr wünschen. 

Grundsätzlich gibt es zwei Wege der Einweisung: Sie können sie so knapp 
wie möglich halten, so daß dem Assistenten/der Assistentin zunächst die Grund-
züge der Arbeit vertraut werden. Auf die Details können Sie sich später kon-
zentrieren, während Sie einander näher kennenlernen. Die andere - etwas zeit-
aufwendigere - Möglichkeit besteht darin, den/die Angestellte/n Schritt für 
Schritt einzuweisen. So sind Sie sicher, daß jede Einzelheit von Anfang an rich-
t ig ausgeführt  wird. 

Checklisten als Hilfe bei der Einweisung 

Durch Checklisten soll der/die Angestellte unter anderem ein klares Bild be-
kommen, welche Arbeiten wann und in welcher Reihenfolge zu erledigen sind. 
Sie können die Checklisten in einem Kopierladen vervielfältigen und dem/der 
Angestellten auch mit nach Hause geben. 

Sie sollten jeden einzelnen Posten auf der Checkliste mit dem/der neuen Assi-
stenten/Assistentin besprechen, bevor er/sie die jeweilige Tätigkeit ausführt. 
Achten Sie darauf,  daß Ihr/e Assistent/in jede Position genau versteht. Er/sie soll-
te Fragen über jede Einzelheit stellen, die ihm/ihr unklar ist. So bekommt er/sie 
eine umfassende Vorstellung von der Arbeit und dem erwarteten Resultat. 

Beginnen Sie nun Schritt für Schritt mit der Routinearbeit und halten Sie sich 
beide genau an die Checkliste, die allerdings nicht alle Einzelheiten der erfor-
derlichen Arbeitsschritte beschreiben kann. Es ist Ihre Aufgabe, dem/der Ange-
stellten ergänzend zu erläutern, wie Sie die Arbeit getan haben wollen. 
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Beispiel für eine Checkliste: Routinearbeiten am Abend 

Vorbereitung 

1. Schlagen Sie die Bettdecke zurück. 
2. Holen Sie zwei Badetücher und einen Waschlappen aus der Schublade 

im Schlafzimmer und legen Sie sie aufs Bett. 
3. Bringen Sie die Dose mit den Medikamenten, die Schmuckdose, den 

Bademantel, die grüne Flasche und Papiertücher in das Wohnzimmer. 

Körperwaschung im Bett 

1. Waschen Sie mir die Vorderseite des Körpers mit einem eingeseiften 
Waschlappen. 

2. Spülen Sie mir die Vorderseite des Körpers ab und 
3. trocknen Sie sie gründlich mit dem Handtuch. 
4. Rollen Sie mich auf die rechte Seite und waschen Sie mir die Rückseite 

des Körpers. 
5. Spülen Sie mir die Rückseite des Körpers ab und 
6. trocknen Sie sie gründlich mit dem Handtuch. 
7. Rollen Sie mich auf den Rücken. 
8. Tragen Sie auf meine Füße die Lotion auf. 

Medikamente 

1. Bereiten Sie mir ein Fruchtsaftgetränk  nach meinen Angaben vor. 
2. Geben Sie mir das Getränk mit einem Trinkhalm. 
3. Geben Sie mir die Medikamente. 

Schlafzimmer 

1. Bringen Sie meine Kleidungsstücke, Leibbinde und Büstenhalter ins Ba-
dezimmer. 

2. Waschen Sie die Leibbinde und den Büstenhalter aus und hängen Sie 
sie zum Trocknen auf. 

3. Schreiben Sie sich die Routinearbeiten für den nächsten Tag auf; er-
kundigen Sie sich, ob ich besondere Anweisungen für Sie habe. 
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Physikalische Therapie 

1. Massieren Sie die Knöchel meiner Hände. 
2. Schütteln Sie meine Hände. 
3. Beugen Sie meine Ellbogen um einen Winkel von 90 Grad und drehen 

Sie meine Handflächen hin und zurück. 
4. Bringen Sie meine Arme über meinen Kopf in die „Engel-im-Schnee-

Position". 
5. Ziehen Sie mir die Bremse vom Rollstuhl an. 
6. Helfen Sie mir bei Aufsitz-Übungen. 
7. Lösen Sie die Bremse wieder. 

Urinbeutel für die Nacht 

1. Ziehen Sie mir die Hose/den Rock und die Unterwäsche aus. 
2. Waschen Sie sich die Hände. 
3. Nehmen Sie den bisher benutzten Urinbeutel von meinem Bein und 

sterilisieren Sie das obere Ende des Beutels. 
4. Befestigen Sie den Urinbeutel für die Nacht an meinem Bein; dann lee-

ren Sie den tagsüber benutzten Beutel aus. 



Einweisung durch berufserfahrene  Assistenten/Assistentinnen 

Die einfachste und wahrscheinlich auch effektivste  Art der Einweisung besteht 
darin, daß der/die Anfänger/in für eine gewisse Zeit einem/einer erfahrenen As-
sistenten/Assistentin bei der Arbeit zuschaut. Dabei kann der/die Erfahrene  ein-
führende Hinweise und nützliche Tips geben. Diese Einführungszeit  sollte 
dem/der Anfänger/in vergütet werden. Nach der Einarbeitung sollte der/die 
neue Assistent/in zuerst Routinearbeiten übernehmen. Er/sie sollte nicht versu-
chen, Aufgaben auf eigene Art durchzuführen,  sondern sich an Ihre Anweisun-
gen halten. 

Optimale Leistung im Assistentensystem 

Assistenten/Assistentinnen können eine bessere Leistung erbringen, wenn sie 
ihre Aufgaben und Pflichten genau kennen und wissen, worauf der/die behin-
derte Arbeitgeber/in Wert legt. Es fördert  die Motivation, wenn Sie ihrem Assi-
stenten/ihrer Assistentin das Gefühl vermitteln, seine/ihre Arbeit zu schätzen 
und auch an seinen/ihren persönlichen Anliegen interessiert zu sein. 

Eine gute Beziehung zwischen Ihnen beiden erfordert  gegenseitigen Re-
spekt und ständiges „Feedback". Es gibt drei verschiedene Arten von Feedback: 
positives (Lob), berichtigendes und negatives (Tadel) Feedback. Die meisten Ar-
beitgeber/innen machen den Fehler, kein positives oder berichtigendes Feed-
back zu geben, solange alles nach Plan läuft, und erst bei auftretenden Fehlern 
zu tadeln. Es empfiehlt sich daher, regelmäßige Gespräche über Arbeitsablauf 
und eventuelle Probleme einzuführen. 

Die folgenden „10 Regeln der Anerkennung" für ein positives Arbeitsklima 
können sehr hilfreich sein: 

1. Ihre Fähigkeit, anderen Anerkennung zu geben, ist ein entscheidendes Ele-
ment Ihrer Leistung als Führungskraft. 

2. Die beste Anerkennung ist Aufmerksamkeit. 
3. Machen Sie eine Anerkennung nicht von irgendeiner Leistung anderer Assi-

stenten/Assistentinnen abhängig. 
4. Geben Sie die meiste Anerkennung auf den Gebieten, die für Ihre/n Assi-

stenten/Assistentin die größte Bedeutung haben. 
5. Vermeiden Sie Klischees und seien Sie Sie selbst. 
6. Anerkennung muß ehrlich, spontan und aufrichtig sein. 
7. Achten Sie immer auf die positiven Seiten von Assistenten/Assistentinnen 

und auf Situationen, in denen sie Anerkennung verdienen. 
8. Geben Sie die Anerkennung immer von folgender Einstellung aus: Ich bin 

o.k. - die anderen auch - , obwohl wir uns in einigen Punkten unterscheiden. 
9. Je mehr Anerkennung Sie einem anderen Menschen geben, desto eher 

werden Ihre Assistenten/Assistentinnen Lust verspüren, auch Ihnen Aner-
kennung zu geben. 
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10. Eine negative Reaktion Ihres/Ihrer Assistenten/Assistentin auf ein positives 
Feedback hängt oft mit dem Wunsch nach mehr Anerkennung zusammen. 
Lassen Sie sich nicht abschrecken, weiterhin ein Lob bewußt auszusprechen. 

Ergänzend sollen hier auch zehn Regeln für berichtigendes bzw. negatives 
Feedback genannt werden: 

1. Üben Sie Ihre Kritik nur aufgrund Ihrer eigenen Beobachtung bzw. Ihrer Er-
lebnisse. 

2. Kritik sollte nie in Gegenwart von Personen erfolgen, die mit dem Problem 
nichts zu tun haben. 

3. Kritik sollte unmittelbar nach dem Auftreten des Problems ausgesprochen 
werden. 

4. Eine Kritik muß spezifisch, also niemals generell erfolgen. 
5. Erklären Sie Ihrem Assistenten/Ihrer Assistentin die Konsequenzen, die für 

Sie entstehen, wenn ein Fehler nicht aufgehoben bzw. vermieden wird. 
6. Versuchen Sie immer, eine Einigung darüber zu finden, wie Wiederholun-

gen der Probleme zukünft ig vermieden werden können. 
7. Wenn eine Kritik geäußert und besprochen wurde, sollten Sie die Angele-

genheit für erledigt betrachten - sprechen Sie nicht mehr darüber. 
8. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit  auf die Funktion der Tätigkeit und nicht 

auf die Fehlleistung Ihres Assistenten/Ihrer Assistentin. 
9. Wiederholen Sie keine alten Kritikpunkte. 

10. Eine Kritik sollte niemals an jemanden gerichtet werden, der bereits als 
„Verlierer" dasteht. 

Der Assistenzvertrag 

Abschließend noch einige Tips zum Thema Assistenzvertrag, für den unter-
schiedliche Bezeichnungen verwendet werden, z.B. Pflegevertrag,  Kundenver-
trag oder Leistungsvereinbarung. Der Vertrag regelt, welche Leistungen der 
ambulante Hilfsdienst übernimmt und welche Gegenleistung Sie dafür bieten. 
Neben den bekannten Diensten drängen viele neue Anbieter auf den Markt. 
Aber nicht alle Dienste sind seriös. Bereits im Pflegevertrag  kann so mancher 
Fallstrick verborgen sein. 

Jeder Hilfsdienst hat seine eigenen Vertragsvorstellungen. Sie sollten den 
Dienst bitten, Ihnen den Vertrag für einige Tage zu überlassen. Prüfen Sie ihn 
am besten mit Hilfe von Verwandten oder Freunden. Achten Sie darauf,  ob der 
Vertrag Klauseln enthält, die eine Haftung des Dienstes für Schäden (die z.B. 
durch schlechte Leistungen entstehen) ausschließen. Verlangen Sie zusätzlich 
den Nachweis, daß alle Mitarbeiter/innen des Dienstes eine Berufshaftpflicht-
versicherung haben. Sie sollten außerdem darauf bestehen, daß der Dienst mo-
natlich nach den tatsächlich erbrachten Leistungen abrechnet und keine Vor-
schuß- bzw. Abschlagszahlungen oder eine Einzugsermächtigung verlangt. Nur 
so können Sie Überzahlung, z.B. bei Krankenhausaufenthalten, verhindern. 



Recht l i che Aspekte Vorsicht ist angesagt, wenn der Hilfsdienst verlangt, daß nicht nur Sie selbst, 
sondern zusätzlich noch ein/e Angehörige/r den Vertrag unterschreibt. Wenn 
Sie die Rechnungen nicht mehr selbst bezahlen können, darf  sich der Dienst das 
Geld dann nämlich von dem/der Angehörigen holen. 



BEHINDERUNG UND DAS „SOZIALE NETZ" 

Gerhard Speicher 

Was  verändert  sich im Leben schwuler  Männer,  wenn plötzlich  eine Behin-
derung  - z.B. infolge  einer  HIV-Infektion  - auftritt?  Der  Autor  konzentriert 
sich auf  die  Rolle  des  Bekannten-  und  Freundeskreises  in einer  Situation, 
die  sehr  oft  von finanziellen  Engpässen  und  - damit  verbunden  - sozialem 
Abstieg  gekennzeichnet  ist.  Viele  der  von ihm gemachten  Beobachtungen 
treffen  jedoch  ebenso auf  Männer  und  Frauen  aus anderen  Bevölkerungs-
gruppen  mit  ähnlichen  Lebensstilen  zu. 

Behinderung - das bedeutet in der Definition der Sozialgesetzgebung: Eine 
Person ist in ihrer körperlichen, geistigen oder seelischen Integrität soweit ein-
geschränkt, daß ihr Zustand von dem „vergleichbarer Personen" abweicht. Al-
tersbedingte oder geschlechtsspezifische Einschränkungen der persönlichen 
Aktivität und Mobi l i tät stellen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, keine Be-
hinderungen im gesetzlichen Sinne dar. 

In diesem Beitrag geht es um junge schwule Männer, die infolge einer HIV-
Infektion, einer anderen Krankheit oder eines Unfalls behindert sind. Als „ver-
gleichbare Personen" ziehe ich nichtbehinderte schwule Männer heran. 

Wie  sieht  nun das  Leben nichtbehinderter  junger  schwuler  Männer  üblicher-
weise  aus? 

Für die meisten ist es wichtig, im Beruf erfolgreich  zu sein und über ein gesi-
chertes Einkommen zu verfügen, das eine unabhängige Lebensführung er-
möglicht und mit gesellschaftlicher Anerkennung verbunden ist. Im Privatle-
ben sind viele auf der Suche nach dem „Traumprinzen", der schön, jung, dyna-
misch, erfolgreich  ebenfalls in gesicherter Existenz lebt - und selbstverständ-
lich nicht behindert ist. Eine Behinderung des Partners würde die eigene 
Akt iv i tät einschränken; man müßte Rücksicht nehmen und wäre somit „Co-Be-
hinderter". 

Das Leben dieser Männer spielt sich häufig zwischen den Polen Beruf und 
Cruising in der schwulen Subkultur ab. Regelmäßige Urlaubsreisen gehören 
zum Standardprogramm. Überhaupt zeigt diese Gruppe ein starkes Konsumver-
halten, weshalb schwule Männer als kaufkräftige  Zielgruppe immer offener 
umworben werden. 

Ein solches Leben kostet Geld und setzt voraus, daß die Protagonisten ge-
sund sind, um die dafür notwendigen finanziellen Mittel verdienen zu können. 
In unbeschwerten Zeiten, in denen die Suche nach den Genüssen des Lebens im 
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Mittelpunkt steht, denkt kaum jemand daran, sich ein stabiles Netz aus Be-
kannten und Freunden aufzubauen, das Krisen auffangen  und tragen kann 
und nicht nur hält, solange das soziale Prestige stimmt. 

Und  dann kommt  der  Einschnitt:  eine Behinderung. 

Nun beginnen die Einschränkungen im Lebenswandel. Im Falle einer HlV-lnfek-
t ion treten in der Zeit kurz nach der Ansteckung in der Regel keine größeren 
körperlichen Beschwerden auf. Die mit einem positiven Testergebnis verbunde-
nen psychischen Belastungen können aber subjektiv wie auch objektiv durchaus 
den Status von Behinderungen haben - subjektiv, weil die Auseinandersetzung 
mit dem Virus das Leben des Betroffenen  in irgendeiner Form einschränken 
wird; objektiv, d.h. nach gesetzlicher Definition, liegt eine Behinderung vor, 
wenn die psychische Belastung wei t über das in solchen Situationen übliche 
Maß hinausgeht. 

Je nach den persönlichen Verarbeitungs- oder Verdrängungsstrategien wird 
jeder Mensch mit dem Wissen um das Virus in seinem Körper anders umgehen: 
Der eine zieht sich zurück, während der andere Hyperaktivität zeigt. Wenn die 
Infektion voranschreitet und die ersten körperlichen Symptome diagnostiziert 
werden, ist eine Änderung des Lebensstils unausweichlich. 

Viele der bisherigen Aktivitäten können nicht mehr oder nur noch einge-
schränkt ausgeübt werden. Das „wi lde exzessive Leben" ist vorbei, und das ho-
he Engagement im Beruf kann nicht mehr aufrechterhalten  werden. Im Regel-
fall erfolgt  irgendwann die Berentung. Spätestens dann beginnt für die mei-
sten der soziale Abstieg. Die durchschnittliche Höhe der Rente wegen Erwerb-
sunfähigkeit bewegt sich derzeit zwischen 1.300 und 1.400 Mark und liegt 
damit im Bereich der Sozialhilfebedürftigkeit.  Die Teilnahme am oben skizzier-
ten Lebensstil ist mit solchen Mit te ln nicht mehr finanzierbar.  Die finanziellen 
Einbußen werden durch die Kürzung oder Streichung von Sozialleistungen zu-
sätzlich verschärft. 

Durch die Verrentung bricht auch eine Säule der persönlichen Identität weg. 
Die bisherige Berufstätigkeit  hat einen großen Teil der Zeit mehr oder weniger 
sinnvoll in Anspruch genommen; im günstigen Fall war sie mit Bestätigung und 
Erfolgserlebnissen  verbunden. Der Rentner sieht sich nun einem Übermaß an 
Zeit gegenüber, die mit (neuen) Aktivitäten ausgefüllt sein wil l. Doch womi t 
soll er sie bezahlen? 

Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, daß arme Menschen früherster-
ben. Diese Tatsache tr i f f t  besonders für HlV-infizierte und AIDS-Kranke zu. Vie-
le Probleme ließen sich reduzieren, wenn die Betroffenen  sich eine gute 
Ernährung und eine warme Wohnung leisten könnten und am Monatsletzten 
noch genug Geld in der Tasche hätten, um etwas unternehmen zu können. Wie 
die finanzielle Situation von Menschen mit HIV/AIDS aussieht, läßt sich am Be-
richt der Deutschen AIDS-Stiftung ablesen. 

Wer sich in dieser Situation auf ein stabiles soziales Netz stützen kann, wird 
den Verlust seiner finanziellen Möglichkeiten besser kompensieren und andere 
Einschränkungen leichter bewältigen können. Gibt es einen Freundeskreis, in 
den man solide eingebunden ist, so gibt es immer noch viele Möglichkeiten, oh-
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ne große finanzielle Belastungen aktiv zu sein. Ein soziales Netz ist ein wesent-
licher Faktor für ein möglichst langes Leben mit guter Lebensqualität. Wie oben 
erwähnt, verpassen es jedoch viele, sich dieses Netz aufzubauen. 

AIDS-Hilfen sind durch ihre vielfach praktizierte Politik der „Klientisierung" 
beim Aufbau eines Bekannten- oder Freundeskreises eher als kontraproduktiv 
zu bewerten. Auch Selbsthilfegruppen können diesem Anspruch nur begrenzt 
gerecht werden. Für eine funktionierende Positiven-Selbsthilfegruppe ist näm-
lich wei t mehr nötig als die Gemeinsamkeit eines positiven Testergebnisses. 

Ein zweiter, mindestens ebenso wichtiger Faktor ist die Frage nach den ver-
fügbaren Finanzmitteln. So schön und wichtig es ist, sich im Freundes- und Be-
kanntenkreis gut aufgehoben zu fühlen, so wichtig ist es auch, die eigene Un-
abhängigkeit zu behalten. Ist man finanziell unbeweglich, so wird auf Dauer 
auch der beste Freundeskreis zerbrechen, da man an „kostenpfl ichtigen" Akti-
vitäten nicht mehr teilnehmen kann oder auf „Sponsoring" der Freunde ange-
wiesen ist. Diese Möglichkeit stößt jedoch schnell an ihre Grenzen - zum einen, 
weil auch Freunde nur begrenzt belastbar sind; zum anderen ist es äußerst dis-
kriminierend und wird als beschämend empfunden, von der Gunst und Gnade 
anderer abhängig zu sein. 

Mein  Fazit: 

1. Jede/r sollte versuchen, sich soweit wie möglich finanziell und sozial abzusi-
chern, um sich ein möglichst hohes Maß an Lebensqualität zu erhalten. 

2. Der Sozialabbau muß gestoppt werden. Es muß sichergestellt werden, daß 
neben der Befriedigung der Grundbedürfnisse  - warm, satt, sauber - die 
Möglichkeit besteht, angemessen am Leben in der Gesellschaft teilzuneh-
men. Dabei legen wir besonderen Wert darauf,  selbst mitzubestimmen, was 
„angemessen" ist! 

Es gibt viel zu tun, für jede/n einzelne/n und für uns als Gemeinschaft. 



PLÖTZLICH HABE ICH ES SCHWARZ AUF WEISS, 
WAS MIT MIR LOS IST" -

ANTRAG AUF SCHWERBEHINDERUNG 

Wolfgang Kohl 

Soll  ich  mich als schwerbehindert  anerkennen  lassen? - Diese Frage  ist  auch 
für  Menschen mit  HIV  und  AIDS nicht  so einfach  zu beantworten,  nicht  zuletzt 
deshalb,  weil  mit  dem Begriff  „Behinderung"  meist  die  Vorstellung  von 
hilflosen  Personen  im Rollstuhl  verbunden  ist.  Der  Autor  erläutert,  wer  nach 
dem Gesetz  als schwerbehindert  gilt,  wie  ein Antrag  auf  Anerkennung  einer 
Behinderung  gestellt  wird,  was auf  dem Schwerbehindertenausweis  vermerkt 
wird  und  welche  Vorteile  eine anerkannte  Schwerbehinderung  hat. 

In unserer Gesellschaft herrscht nach wie vor ein seltsames Bild von Schwerbe-
hinderung. Als sogenannter Nichtbehinderter nehme ich im Alltag Schwerbe-
hinderte kaum oder nur selten wahr. Nun sind aber die meisten Behinderungen 
auch nicht auf den ersten Blick erkennbar. Und im Großstadtleben fallen Behin-
derte vielleicht auch nicht so sehr auf. Während meiner Studentenzeit wurde 
ich fast ausschließlich im öffentlichen  Nahverkehr mit Behinderung „konfron-
t ier t " . Ich war glücklich - wenn auch mit schlechtem Gewissen - , in der vollen 
U-Bahn einen Sitzplatz ergattert zu haben, der für Schwerbehinderte reserviert 
war. Das Glück war nicht immer von Dauer. Das Schicksal, wieder zu den Ge-
drängt-Stehenden zu gehören, nahte meist in Gestalt älterer Damen, die, wenn 
ich geflissentlich ihren Blick vermied, unter großem theatralischen Einsatz ihren 
Schwerbehindertenausweis hervorholten und meinen Sitzplatz beanspruchten. 
(Ich weiß, es ist politisch höchst unkorrekt, die Behindertenplätze zu besetzen, 
aber fahren Sie mal jeden Tag U-Bahn in Berlin!) 

Ein zweites Bild aus jener Zeit war für mich, daß Behinderte überwiegend in 
Gruppen auftreten. In der Nähe meiner damaligen Wohnung gab es Werkstät-
ten für Behinderte, vor denen morgens und abends die Kleinbusse karitativer 
Fahrdienste hielten, um die Behinderten zu bringen und sie wieder abzuholen. 
Bei zufälligen Begegnungen ertappte ich mich oft bei Gefühlen, die zwischen 
Neugierde, Furcht und - im wahrsten Sinne des Wortes - Berührungsängsten 
schwankten. Dennoch war Behinderung mehr oder weniger aus meinem Leben 
ausgeklammert; sie spielte für mich keine Rolle. Wenn ich mir darüber Gedan-
ken machte, so waren sie mit Phantasien von Krankenhäusern, Heimen, Roll-
stühlen oder furchterregenden  Hilfsmitteln verbunden. 
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Bin ich nun behindert oder nicht?" 

Das hat sich geändert, seit ich im Bereich HIV und AIDS arbeite. In meiner Bera-
tungstätigkeit ist Schwerbehinderung ein wichtiges Thema. Menschen, denen 
der Umgang mit Behinderung vielleicht ähnlich fremd war wie mir, sehen sich 
nun im Zusammenhang mit ihrer sozialrechtlichen Absicherung vor die Frage 
gestellt: Bin ich nun behindert oder nicht? Dabei zeigen sich vielfältige Ängste 
und Vorbehalte. Für viele von HIV Betroffene  scheint der Begriff  Schwerbehin-
derung einen Makel auszudrücken, der neben der HIV-Infektion eine ganz ei-
gene Bedeutung hat. Und offensichtlich  macht der Begriff  konkret, was sonst 
vielleicht verdrängt wird oder keine Rolle spielt: „Plötzlich habe ich es schwarz 
auf weiß, was mit mir los ist." Oder: „Würde ich einen Antrag auf Schwerbe-
hinderung stellen, würde ich bestimmt auch gleich krank werden." Solche typi-
schen Aussagen höre ich nicht selten. 

Andere wiederum gehen sehr pragmatisch mit dieser Überlegung um und 
erkundigen sich nach den Vor- und Nachteilen der Anerkennung einer Schwer-
behinderung. Im Vordergrund stehen dabei häufig Fragen, die sich auf das Ar-
beitsleben beziehen (siehe dazu unten „Arbeitsrechtliche Bestimmungen für 
Schwerbehinderte"). Obwohl in den meisten Stellenanzeigen der Satz „Bei glei-
cher Qualifizierung werden Schwerbehinderte bevorzugt eingestellt" zu lesen 
ist, schrecken viele davor zurück, sich mit diesem vermeintlichen Trumpf zu be-
werben. Angesichts der Arbeitsmarktlage mag die Skepsis angebracht sein. Al-
lerdings wird in diesen Fällen der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin eine Absage 
kaum mit der Behinderung begründen. 

Nicht wenige versprechen sich von einer Anerkennung größere Vorteile und 
zeigen sich in der Beratung enttäuscht. Sehr viele HlV-infizierte oder an AIDS 
Erkrankte leben unter schwierigen finanziellen Bedingungen, oft von Sozialhil-
fe, Arbeitslosengeld/-hilfe,  Krankengeld oder Rente. In dieser Situation wäre 
z.B. die kostenlose Benutzung des öffentlichen  Nahverkehrs eine Entlastung, 
sie ist aber nicht so leicht zu erreichen. Einen „Freifahrtausweis"  (linke Seite 
grün/rechte Seite orange) erhalten nur Gehbehinderte, Hilflose und Gehörlose. 
Sonstige Vergünstigungen wie z.B. ermäßigte Eintrittsgebühren, Kino- oder 
Theaterkarten werden immer mehr abgebaut und erscheinen den Betroffenen 
wenig erstrebenswert. 

Dennoch habe ich eine anerkannte Schwerbehinderung in meiner Arbeits-
praxis eher als Vorteil für die Betroffenen  erlebt, da sie im Sozialrecht viele Din-
ge vereinfacht,  z.B. die Beantragung eines Wohnberechtigungsscheins, die 
Anerkennung von zusätzlichem Wohnraum oder Mehrbedarf  oder auch die 
Entbindung von der Pflicht, Bemühungen um eine Arbeitsstelle nachzuweisen. 

Da das Schwerbehindertengesetz sehr umfangreich ist und wie alle Gesetze 
vielfältigen Auslegungen und Interpretationen unterliegt, versuche ich im fol-
genden, die in der Praxis am häufigsten aufkommenden Fragen zu beantwor-
ten. 
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Was eigentlich ist eine Schwerbehinderung? 

Der Begriff  „Schwerbehinderung" wird im „Gesetz zur Sicherung und Einglie-
derung Schwerbehinderter in Arbeit, Beruf und Gesellschaft" (Schwerbehinder-
tengesetz - SchwbG) definiert,  das bundesweit gilt. Mit der Umsetzung des Ge-
setzes sind die in jedem Bundesland vertretenen Landesversorgungsämter be-
auftragt. 

Nach dem Gesetz ist eine Behinderung gegeben, wenn gesundheitliche 
Schäden einen Menschen „nicht nur vorübergehend", d.h. über einen Zeit-
raum von mehr als sechs Monaten beeinträchtigen. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob der gesundheitliche Schaden angeboren, Folge eines Unfalls oder einer 
Krankheit ist. 

Als Maß für die körperlichen, geistigen, seelischen und sozialen Auswirkun-
gen einer durch Gesundheitsschäden hervorgerufenen  Funktionsbeeinträchti-
gung gelten im Schwerbehindertenrecht der „Grad der Behinderung" (GdB) 
und im sozialen Entschädigungsrecht die „Minderung der Erwerbsfähigkeit" 
(MdE). Beide werden nach den bundesweit einheitlichen „Anhaltspunkten für 
die ärztliche Gutachtertätigkeit" bemessen. Dort sind zum einen die nicht alters-
typischen Auswirkungen der Funktionsbeeinträchtigungen in allen Lebensbe-
reichen beschrieben, zum anderen ist der jeweils anzuerkennende Grad der Be-
hinderung für eine Liste verschiedenster Krankheiten festgelegt. Bei Drogenab-
hängigkeit ist z.B. der GdB/MdE-Grad „je nach psychischer Veränderung und so-
zialen Anpassungsschwierigkeiten auf mindestens 50 einzuschätzen". Bei 
Krankheiten der Leber wird der Grad bestimmt „durch die Art und Schwere der 
Organveränderungen sowie der Funktionseinbußen, durch das Ausmaß der Be-
schwerden, die Beeinträchtigung des Allgemeinzustandes und die Notwendig-
keit einer besonderen Kostform. Der serologische Nachweis einer durchge-
machten Infektion (z.B. Hepatitis) rechtfertigt  allein noch keinen GdB/MdE-
Grad." 

Eine HIV-Infektion stellt nach diesen Anhaltspunkten nicht unbedingt einen 
ausreichenden Grund für die Anerkennung als schwerbehindert dar. Kommen 
aber andere Kriterien hinzu, wie z.B. eine reaktive Depression oder andere mit 
der Infektion zusammenhängende Störungen, die in der Regel durch ein ärztli-
ches Attest belegt werden müssen, wird im allgemeinen ein GdB zwischen 30 
und 50 zugebill igt. Zusätzliche Erkrankungen wie z.B. Drogenabhängigkeit 
oder ein chronischer Leberschaden werden nicht zu diesem Grad addiert; 
„maßgebend sind die Auswirkungen der einzelnen Funktionstörungen in ihrer 
Gesamtheit unter Berücksichtigung ihrer wechselseitigen Beziehungen zuein-
ander". 

Die Auswirkung der Funktionsbeeinträchtigung wird als Grad der Behinde-
rung in Zehnerstufen von 20 bis 100 bemessen. Nach dem Gesetz ist schwerbe-
hindert, wer einen GdB von mindestens 50 hat und im Bundesgebiet lebt oder 
arbeitet. 



Wie wird eine Behinderung festgestellt? 

Um eine Schwerbehinderung feststellen zu lassen, muß ein Antrag beim zu-
ständigen Versorgungsamt gestellt werden. Antragsformulare  gibt es dort, bei 
den örtlichen Fürsorgestellen und Sozialämtern, bei den Behindertenverbän-
den, eventuell bei der örtlichen AIDS-Hilfe, häufig auch bei den Schwerbehin-
dertenvertretungen in Betrieben und Dienststellen. Das Versorgungsamt ermit-
telt, ob und in welchem Grad eine Behinderung vorliegt und ob die gesund-
heitlichen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme sogenannter Nachteils-
ausgleiche gegeben sind. 

Nach Abschluß des Verfahrens  erhält die antragstellende Person einen Be-
scheid, in dem die Gründe für die Anerkennung und der Grad der Behinderung 
aufgeführt  sind. Wenn der Grad der Behinderung mindestens 50 beträgt, stellt 
das Versorgungsamt einen Schwerbehindertenausweis aus, der gegenüber 
Behörden, Sozialleistungsträgern, Arbeitgebern usw. als Nachweis dient. 

Was wird auf dem Schwerbehindertenausweis eingetragen? 

Der Schwerbehindertenausweis ist grün. Auf der Rückseite des Ausweises wer-
den der GdB und der Beginn der Gültigkeit eingetragen. In den für sogenannte 
Merkzeichen reservierten Feldern sind folgende ergänzende Eintragungen 
möglich: 

• G für  „Erheblich  beeinträchtigt  in der  Bewegungsfähigkeit  im Straßenver-
kehr"  (gehbehindert) 
Dieses Zeichen erhält, wer infolge einer altersunabhängigen Einschränkung des 
Gehvermögens Wegstrecken bis zwei Kilometer bei einer Gehdauer von etwa 
einer halben Stunde nicht ohne erhebliche Schwierigkeiten oder Gefahren ge-
hen kann. Die Gehbehinderung kann auch durch innere Leiden verursacht sein, 
durch Anfälle oder Orientierungsstörungen. 

• AG für  „Außergewöhnlich  gehbehindert" 
Das Zeichen gilt für Menschen, die sich wegen der Schwere ihres Leidens dauer-
haft nur mit fremder  Hilfe oder nur mit sehr großer Anstrengung bewegen 
können. Hierzu zählen Querschnittsgelähmte, Doppel-Oberschenkelamputierte 
usw. 

• H für  „Hilflos" 
Als hilflos sind Menschen anzusehen, die infolge ihrer Behinderung nicht nur 
vorübergehend (also mehr als sechs Monate) für eine Reihe häufig und regel-
mäßig wiederkehrender Verrichtungen zur Sicherung ihrer persönlichen Exi-
stenz im Ablauf eines jeden Tages fremde Hilfe dauernd brauchen (z.B. beim 
An- und Auskleiden, beim Essen und bei der Körperpflege). 
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• Bl für  „Blind" 
Blind ist, wem das Augenlicht vollständig fehlt. Als blind sind auch jene Men-
schen anzusehen, deren Sehschärfe auf beiden Augen nicht mehr als 1/50 be-
trägt oder bei denen andere Störungen des Sehvermögens von solcher Schwere 
vorliegen, daß sie dieser Beeinträchtigung der Sehschärfe gleichkommen. 

• RF  für  „Die gesundheitlichen  Voraussetzungen  für  die  Befreiung  von der 
Rundfunkgebührenpflicht  liegen  vor" 
Dieses Merkzeichen erhalten wesentlich Sehbehinderte, schwer Hörgeschädig-
te und Behinderte, die einen GdB von wenigstens 80 haben und wegen ihres 
Leidens allgemein von öffentlichen  Veranstaltungen ausgeschlossen sind. 

• 1. Kl.  für  „Die gesundheitlichen  Voraussetzungen  für  die  Benutzung  der  er-
sten Klasse  mit  einer  Fahrkarte  zweiter  Klasse  in der  Eisenbahn  liegen  vor" 
Das Merkzeichen erhalten Schwerkriegsbeschädigte (ab 70 v.H. MdE) unter be-
stimmten Voraussetzungen. 

Welche Vorteile hat eine anerkannte Behinderung? 

Unter die oben genannten „Nachteilsausgleiche" fallen vor allem Steuerver-
günstigungen. Anerkannt Schwerbehinderten wird bei der Einkommens- und 
Lohnsteuer ein pauschaler Steuerfreibetrag  eingeräumt, der in graduellen Ab-
stufungen gewährt wird und zur Zeit zwischen 600 Mark bei 25 bis 30 Grad 
und 2.760 Mark bei 95 bis 100 Grad liegt. Für Blinde und Hilflose sowie für Be-
hinderte der Pflegestufe  III erhöht sich der Betrag auf 7.200 Mark unabhängig 
davon, ob eine Pflegekraft  beschäftigt wird. Der Freibetrag wird von der aus-
stellenden Gemeinde in der Lohnsteuerkarte eingetragen. Bei einem Behinde-
rungsgrad, der über 25, aber unter 50 liegt, wird dieser Freibetrag nur in Aus-
nahmefällen gewährt, z.B. wenn die körperliche Beweglichkeit dauernd be-
einträchtigt ist oder durch eine typische Berufskrankheit  hervorgerufen  wird 
oder wenn die Behinderung bereits zum Bezug einer Rente berechtigen wür-
de. 

Schwerbehinderte mit einer Gehbehinderung oder einem GdB über 70 kön-
nen statt des üblichen Pauschalbetrages für die Hin- und Rückfahrt  zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte die tatsächlichen Fahrtkosten von der Steuer ab-
setzen. Hierzu gehören neben den Betriebs-, Reparatur- und Pflegekosten des 
Fahrzeuges auch Garagenmiete, Steuern, Versicherungen und Parkgebühren in 
angemessenem Umfang. Zusätzlich können sie die sogenannten Leerfahrten 
geltend machen, wenn sie das Auto wegen der Behinderung nicht selbst 
führen können und deswegen zur Arbeit gebracht oder wieder abgeholt wer-
den müssen. 

Auskünfte über diese und andere steuerliche Fragen (z.B. Grundsteuer, Erb-
schafts- und Schenkungssteuer, Umsatz- und Vermögenssteuer) gibt das zustän-
dige Finanzamt. Dort ist auch die aktuelle Höhe der verschiedenen Freibeträge 
zu erfahren. 
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Auch beim Wohngeld gibt es für Schwerbehinderte (ab GdB 80 oder Pflege-
bedürftige ab GdB 50) Sonderregelungen. Auskünfte erteilen die Wohngeld-
stellen der zuständigen Gemeinde. 

Welche arbeitsrechtlichen Bestimmungen gelten für Schwerbehinderte? 

Bei diesem umfangreichen Themengebiet, in dem oft Einzelfallentscheidungen 
getroffen  werden, beschränke ich mich auf die am häufigsten gestellten Fragen: 

• Mitteilungspflicht 
Die schwerbehinderte Person ist nur dann verpflichtet,  den Arbeitgeber/die Ar-
beitgeberin über ihre Schwerbehinderung zu unterrichten, wenn dieser/diese 
ausdrücklich, z.B. im Einstellungsgespräch, danach fragt.  Dabei muß nur die 
Tatsache der Behinderung, nicht aber die Art der Behinderung genannt wer-
den. Ist jedoch die Art der Behinderung für die auszuübende Tätigkeit von aus-
schlaggebender Bedeutung, ist dies dem Arbeitgeber/der Arbeitgeberin unauf-
gefordert  mitzuteilen. 

• Kündigungsschutz 
Der Kündigungsschutz nach den §§ 15-22 ist ein Kernstück des Schwerbehinder-
tengesetzes. Es gilt für Schwerbehinderte und Gleichgestellte, die in einem Ar-
beitsverhältnis stehen, also Arbeitnehmer/innen sind. Dazu gehören auch lei-
tende Angestellte. Der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin darf  das Arbeitsverhältnis 
von Schwerbehinderten nicht ohne die vorherige Zustimmung der Hauptfürsor-
gestelle kündigen. Diese Zustimmung ist der wesentliche Inhalt des Kündi-
gungsschutzes. Eine Kündigung ohne die Zustimmung der Hauptfürsorgestelle 
ist unwirksam. Sie kann auch nicht nachträglich durch die Hauptfürsorgestelle 
genehmigt werden. 

Schwerbehindertenausweis - ja oder nein? 

Ob es für Menschen mit HIV und AIDS sinnvoll ist, einen Schwerbehinderten-
ausweis zu beantragen, läßt sich nicht generell sagen. Die Entscheidung dafür 
oder dagegen muß individuell getroffen  werden und hängt ab von der aktuel-
len Lebenssituation, den Plänen für die nächste Zukunft oder auch dem Wunsch 
nach Veränderung, z.B. im Berufsleben. 

Was die Anerkennung von HlV-infizierten Menschen als schwerbehindert an-
betrifft,  ist folgender Trend festzustellen: Während vor einigen Jahren eine 
Schwerbehinderung noch sehr „großzügig" zuerkannt wurde, haben sich die 
Bemessungskriterien heute eher verschärft. 

In Berlin ist übrigens ein Viertel der Bevölkerung - das sind über 850.000 
Menschen - anerkannt schwerbehindert. Diese Zahl hat mich doch ziemlich be-
eindruckt. 
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HIV UND AIDS IM ARBEITSLEBEN 

Friedhelm Krey 

Dank verbesserter  Therapiemöglichkeiten  steigt  die  Lebenserwartung 
von Menschen mit  HIV  und  AIDS.  In diesem  Zuge  gewinnen  längerfristige 
Lebensplanungen zunehmend  an Bedeutung  - und  damit  auch Fragen  rund 
um Arbeit  und  Erwerbstätigkeit.  Geeignete  Arbeitsplätze  für  gesundheitlich 
eingeschränkte  Menschen sind  jedoch  Mangelware;  hinzu  kommt,  daß  der 
(Wieder-)Einstieg  ins Arbeitsleben  oder  ein stufenweiser  Ausstieg  auf 
erhebliche  Hindernisse  versicherungsrechtlicher  Art  stößt.  Das Berliner 
Projekt  „zukunft  positiv"  (ehemals  „Aids  & Arbeit"),  das  der  Autor  nach 
einer  Einführung  in das  Thema  vorstellt,  bietet  Orientierungshilfe  in einer 
veränderten  Lebenssituation.1 

Als die Immunschwächekrankheit AIDS Anfang der 80er Jahre zum ersten Mal 
in Deutschland auftrat,  weckte sie in der Bevölkerung zunächst alte Vorurteile 
gegen Homosexuelle wie auch gegen intravenös Drogengebrauchende, die bei-
den Hauptbetroffenengruppen.  Zugleich griff  die Angst vor Ansteckung um 
sich. Es dauerte geraume Zeit, bis eine breit angelegte Aufklärung ins öffentli-
che Bewußtsein brachte, daß die HIV- Infektion im alltäglichen Umgang mit in-
fizierten Menschen und somit auch im Arbeitsleben in der Regel nicht übertra-
gen werden und jeder sich gegen sie schützen kann. 

Ein kurzer Rückblick 

Einige Jahre nach dem ersten Auftreten der Infektionskrankheit  war das Thema 
„HIV/AIDS" bei den in der Arbeitswelt relevanten Verbänden und Gremien an-
gekommen. 1987 sprachen sich Arbeitgeberverbände und der Deutsche Ge-
werkschaftsbund gegen Eingangs- und Routine-HIV-Tests von Beschäftigten 
aus. 1988 faßte die ÖTV einen Beschluß zur Unterstützung von Menschen mit 
HIV und AIDS in den Betrieben. Diesem Beschluß entsprechen auch die zehn 
Thesen der IG-Metall aus demselben Jahr, die nicht nur die Arbeitgeber, son-
dern auch die Betriebsräte und Vertrauenspersonen auffordern,  dafür zu sor-
gen, daß HlV-infizierte „nicht aus dem Arbeitsleben ausgegrenzt werden".2 

1 nach einem Vortrag, gehalten auf dem Kongreß „Lesben und Schwule in der Arbeitswelt", 
Hamburg, 19. bis 21. März 1999 

2 Der Gewerkschafter  (IG-Metall-Funktionärsmagazin), 2/88 



Die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales stellte 1989 in ei-
ner Informationsmappe fest, daß ein individuelles Tätigkeitsverbot für HlV-lnfi-
zierte sich aus den geltenden Seuchenbestimmungen nicht ableiten lasse; sie 
empfahl, daß dem Wunsch der Betroffenen,  ihren Arbeitsplatz zu behalten, „so 
lange wie möglich entsprochen werden soll te".3 1990 legte die AIDS-Enquete-
Kommission dem Bundestag nahe, die Bundesregierung zu ersuchen, „ in politi-
schen Verlautbarungen und in der gesamten Aufklärung immer wieder darauf 
hinzuweisen, daß eine HIV-Infektion bzw. AIDS-Erkrankung im Arbeitsleben für 
andere keine Gefahr darstel l t "4 und entsprechende Anregungen an die Länder 
weiterzuleiten. 

Weiter geht dann erst 1998 der Arbeitskreis Homosexualität der ÖTV Ham-
burg, indem er gesetzliche und tarifliche Vorschriften  fordert,  die „Kranke und 
Behinderte vor Diskriminierung schützen und ihnen eine angemessene Teilha-
be am Arbeitsleben garantieren".5 

Hätte es die genannten Verlautbarungen und Beschlüsse nicht gegeben, wä-
re die von Panikmache und Ausgrenzung gezeichnete Lage der Betroffenen  in 
der Arbeitswelt gewiß noch prekärer gewesen. Daß die Tabuisierung der 
Krankheit und die Ausgrenzung von Menschen mit HIV und AIDS im Arbeitsle-
ben bis heute anhält, steht außer Frage. Noch immer werden Arbeitnehmer/in-
nen entlassen, weil sie HIV-positiv sind. Der allgemeine Kündigungsschutz hat 
in Betrieben mit weniger als sechs Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen keinen Be-
stand. Hier gi l t eine nur aufgrund der Infektion vorgenommene Kündigung 
nicht als „si t tenwidr ig", auch wenn sie auf subjektiven Wahnvorstellungen ei-
ner Übertragungsgefahr  und ungerechtfertigter  AIDS-Panik der Belegschaft 
oder der Führung beruht. Dementsprechend löst die Vorstellung, die eigene 
HIV-Infektion den Kollegen und Kolleginnen oder dem/der Arbeitgeber/in mit-
zuteilen, bei vielen Betroffenen  Angst aus, so daß sie das Coming-out als Positi-
ve oder Positiver am Arbeitsplatz - häufig aus gutem Grund - nicht riskieren 
wollen oder können. 

Da die Krankheit in den ersten Jahren, als es noch keine medizinischen Be-
handlungsmöglichkeiten gab, in den meisten Fällen rasch fortschritt  und bin-
nen kurzem zum Tod führte, galt es, mit der noch verbleibenden Zeit behutsam 
und äußerst schonend umzugehen und sich auf den Abschied vom Leben, so-
weit dies möglich ist, einzustellen. Der eigene Gesundheitszustand oder auch 
das Wissen um das wahrscheinlich rasche Ende bewog viele Menschen mit HIV, 
ihre Arbeit zu reduzieren oder aus dem Arbeitsprozeß auszusteigen, häufig 
dann, wenn sich die ersten Anzeichen der Krankheit zeigten. Die Krankenkas-
sen übten ihrerseits Druck in Richtung Berentung aus, um die Kosten auf die 
Rentenversicherungsträger  abzuwälzen. 

Viele HlV-infizierte erleben die Berentung auch heute noch als eine der bela-
steten Lebenssituation gemäße Lösung. Doch das Einkommen aus der Rente ist 

3 Informationsmappe zu HIV/AIDS in der Arbeitswelt. Landesinstitut für Tropenmedizin/Arbeits-
gruppe AIDS der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales (Hrsg.), Berlin 1989, S. 1 

4 Aids in der Arbeitswelt. Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und Deut-
scher Gewerkschaftsbund (Hrsg.), Berlin o.J. (1991), S. 73 

5 Politische Forderungen zu HIV und AIDS. Arbeitskreis Homosexualität der ÖTV Hamburg 
(Hrsg.), Hamburg 1998 
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wegen des jungen oder mittleren Alters der meisten Betroffenen  in der Regel 
gering und läßt nur ein Leben an der Armutsgrenze zu, so daß sie auf zusätzli-
che staatliche Sozialleistungen, die Unterstützung der Deutschen AIDS-Stiftung 
oder des privaten Umfelds angewiesen sind. 

Der zweite biographische Bruch 

Mit dem Einsatz verbesserter antiretroviraler  Therapien hat sich auch der Kon-
text von AIDS und Arbeitswelt entscheidend verändert. Dieser Wandel stellt ei-
ne große Herausforderung  für Menschen mit HIV, die AIDS-Hilfe sowie für Ärz-
te und Ärztinnen dar. Nachdem das positive Testergebnis den ersten Einbruch 
in den Lebensentwürfen bedeutete, ist nun ein zweiter biographischer Bruch 
zu bewältigen. Nicht mehr Abschiednehmen und Tod stehen im Vordergrund, 
sondern die Auseinandersetzung mit dem „wiedergewonnenen" Leben, mit 
neuen Hoffnungen,  aber auch mit Ängsten und Fragen der Existenzsicherung. 
Für viele stellt sich die Frage, woher nun die Zuwendung kommen soll, die ih-
nen bisher als den „Todgeweihten" gewährt wurde. Dadurch, daß sich AIDS im-
mer mehr zu einer chronischen Erkrankung entwickelt, verliert der/die Infizier-
te die spektakuläre Position des an einer unheimlichen, tabubesetzten und töd-
lichen Krankheit leidenden Menschen und nähert sich den gesellschaftlich nur 
wenig beachteten Behinderten. Das bedeutet, daß der medizinische Fortschritt 
die Probleme auf psychischer und sozialer Ebene nicht notwendigerweise ver-
ringert. Unter Umständen wachsen sie im Einzelfall sogar noch an. 

Da nun „Fortschritt" und „Veränderung" angesagt sind, geraten diejenigen 
in eine besonders schwierige Situation, bei denen die Therapien keine oder nur 
vorübergehend eine gesundheitliche Verbesserung bewirken, ebenso wie jene, 
die keine Medikamente nehmen wollen oder können oder nicht in der Lage 
sind, ihre Lebensführung zu verändern. Es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, 
daß sie nicht als sogenannte „Therapieversager" oder „Therapieverweigerer" 
stigmatisiert und ins soziale Abseits gestellt werden. 

Wenn sich Menschen mit HIV und AIDS einer selbstbestimmten Zukunft zu-
wenden wollen, treffen  sie auf zahlreiche Probleme und Defizite im sozialen 
Umfeld und im Versorgungssystem, die eine neue Lebensplanung erschweren 
und den Mut bei vielen wieder sinken lassen, kaum daß er gefaßt ist. Mit der 
Aussicht auf ein wesentlich längeres Leben gewinnt auch die Suche nach einem 
Partner/einer Partnerin oder nach einer anderen Wohnung eine ganz neue Be-
deutung. 

Auch Fragen zu Arbeit und Beschäftigung stellen sich in diesem Zusammen-
hang neu. Für eine längerfristige  Zukunftsperspektive und um sich wieder fest-
er in das soziale Gefüge einzugliedern, reicht das meist geringe Einkommen 
z.B. aus Rente oder Sozialhilfe nicht aus. In diesen Fällen ist es also finanzieller 
Druck, der Menschen mit HIV und AIDS heute nach Arbeits- und Verdienstmög-
lichkeiten suchen läßt. Außerdem entsteht bei vielen Betroffenen  durch die 
„gewonnenen Jahre" das Gefühl unausgefüllten Lebens. Ein Dasein als Früh-
rentner/in ist für viele, deren Gesundheitszustand sich verbessert hat, auf Dauer 
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unbefriedigend. „Ich möchte nicht mehr ein Leben führen wie mein 75 Jahre al-
ter Vater", so hat es einmal ein 40jähriger Klient unseres Projekts formuliert.  Es 
geht also auch um den sinnstiftenden Charakter von Arbeit, um die positiven 
Auswirkungen für das Selbstwertgefühl,  die sie mit sich bringen kann. Beruf-
stätigkeit wirkt der Gefahr der Isolation und des sozialen Abstiegs entgegen, 
die bei vielen frühberenteten  Menschen droht. Die verbesserten medizinischen 
Behandlungsmöglichkeiten erlauben es HlV-infizierten Berufstätigen auch, län-
ger im Arbeitsleben zu bleiben und den Gedanken an die Rente auf später zu 
verschieben. 

Sowohl das Sozialversicherungssystem als auch der Arbeitsmarkt orientieren 
sich jedoch an Biographien einer normalen Erwerbstätigkeit und sind nur be-
dingt geeignet, Menschen, die - zumeist relativ jung - an einer im besten Fall 
chronischen Krankheit leiden, adäquat zu unterstützen bzw. ihnen einen Ar-
beitsplatz zu bieten, der ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten angemessen ist. 

Das Projekt zukunft  positiv 

Bereits 1996, als die sogenannten Kombinationstherapien nach der Welt-AIDS-
Konferenz von Vancouver verstärkt zum Einsatz kamen und ihre lebensverlän-
gernde Wirkung zeigten, gründete eine ehrenamtliche Initiative von Betroffe-
nen und anderen am Thema Interessierten das Projekt Aids  & Arbeit  der Schwu-
lenberatung Berlin, in dem nun vier Mitarbeiter hauptamtlich beschäftigt sind. 
Das Projekt wählte im Sommer 1999 den neuen Namen „zukunft  positiv". 

Zu Beginn stellte sich für uns die in der AIDS-Bewegung noch durchaus um-
strittene Frage, ob ein Projekt, das sich für die mit materieller Existenzsicherung 
und neuer Zukunftsplanung verbundenen Interessen von Menschen mit HIV 
und AIDS einsetzt, überhaupt benötigt wird. Um den Bedarf  zu erkunden, führ-
ten wir im Dezember 1997 und Januar 1998 in Berlin eine Umfrage zum Thema 
„HIV/AIDS und Erwerbstätigkeit" durch. Zu diesem Zweck hatten wir einen Fra-
gebogen entwickelt.6 Einige Ergebnisse dieser Umfrage seien hier kurz vorge-
stellt: 

Von den erwerbstätigen Befragten halten drei Viertel ein eigenes Einkommen 
aus Erwerbstätigkeit für wichtig. Jede/r Zweite empfindet Erwerbstätigkeit so-
gar als eine „bedeutende Erhöhung der Lebensqualität". Bei der Hälfte der Er-
werbstätigen ist der HIV-Status dem/der Arbeitgeber/in bekannt. Dadurch hat-
te ein Viertel Vorteile, vier Prozent erfuhren  Nachteile. Diese Zahlen scheinen in 

6 Der an 519 Betroffene  ausgegebene Fragebogen enthält Fragen zu folgenden Themen: Be-
deutung der Erwerbstätigkeit, HIV-Erkrankung und Kombinationstherapie, HIV und Schwerbe-
hinderung am Arbeitsplatz, Arbeitswünsche, Neuorientierung, Ausstieg aus dem Erwerbsle-
ben, Wiedereinstieg in das Erwerbsleben. 223 Fragebögen sind ausgewertet worden. Das Aus-
bildungsniveau der Befragten liegt weit über, das Einkommen weit unter dem vergleichbaren 
Berliner Durchschnitt. Ein Viertel der Befragten ist als arm zu bezeichnen und lebt von Sozial-
hilfe. Auch der Anteil der Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger/innen  liegt über dem Berliner 
Durchschnitt. Die Gesamtauswertung ist über die Schwulenberatung Berlin erhältlich. 
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Widerspruch zu stehen zu der schon erwähnten Angst vor einem offenen  Um-
gang mit der eigenen Infektion am Arbeitsplatz, der wir in Beratungsge-
sprächen immer wieder begegnen. 

Auch zum Thema Arbeitsausstieg wurden überraschende Ergebnisse ermit-
tel t . Mehr als die Hälfte der Erwerbstätigen denkt nicht an einen Ausstieg aus 
dem Erwerbsleben. Nur 3,3% suchen den sofortigen oder stufenweisen Weg in 
die Berentung. Als Formen des Ausstiegs werden Teilberentung und Teilzeiter-
werbstätigkeit bevorzugt. Viele äußern den Wunsch nach Arbeitszeitreduzie-
rung und mehr Flexibilität der Arbeitsmöglichkeiten. 

Drei Viertel der befragten Nichterwerbstätigen möchten wieder in das Er-
werbsleben einsteigen. Mehr als zwei Drittel hätten länger gearbeitet, wenn es 
ihrem Gesundheitszustand gemäße Arbeitsmöglichkeiten gegeben hätte. Etwa 
jede/r Dritte meint, daß es zur Zeit keine geeigneten Stellenangebote gibt, und 
ebensoviele bewerben sich erst gar nicht wegen der - wie es im Fragebogen 
formuliert  ist - „aussichtslos erscheinenden Arbeitsmarktsituation". 

Für einen Wiedereinstieg ins Berufsleben wurden folgende Voraussetzungen 
am häufigsten genannt: 
• Die neue Arbeit darf  die Gesundheit nicht zusätzlich gefährden. 
• Der/die Arbeitgeber/in und die Kollegen/Kolleginnen sollen die HIV-Infektion 

akzeptieren können. 
• Bei einer späteren Neubeantragung soll die Rente nicht niedriger sein als die 

zur Zeit bezogene. 

Mehr als die Hälfte wünscht sich eine nichtselbständige Teilzeitbeschäftigung 
oder andere flexible Arbeitsmöglichkeiten, weitaus weniger möchten als Selb-
ständige arbeiten. Die meisten Befragten bevorzugen eine Tätigkeit im kauf-
männischen Bereich (Büro), an zweiter Stelle folgen Datenverarbeitung und 
Gesundheitswesen. Etwa die Hälfte derer, die wieder einen Beruf aufnehmen 
wollen, geht davon aus, sich vor dem Einstieg in die gewünschte Branche ent-
sprechend qualifizieren zu müssen. 

Die Umfrage dokumentierte, daß viele Menschen mit HIV und AIDS nach fle-
xiblen Beschäftigungsmöglichkeiten suchen, die im bestehenden Arbeitssystem 
in Deutschland bisher kaum zur Verfügung stehen und daher geschaffen  wer-
den müssen. Zugleich muß die geltende Rentengesetzgebung so umgestaltet 
werden, daß Menschen, die über Modelle eines stufenweisen Ausstiegs bzw. 
Wiedereinstiegs ins Berufsleben beschäftigt sind, ausreichend versichert sind. 

Die Ergebnisse der Umfrage bildeten die Basis für die Struktur des Projekts 
zukunft  positiv,  das derzeit folgende Angebote umfaßt: 

Sozialberatung, Rentenberatung und psychologische Beratung 

zukunft  positiv  bietet sowohl am Telefon als auch in persönlichen Einzelge-
sprächen Sozialberatung zu Arbeitsfragen  an. Ergänzt wird dieses Angebot 
durch eine wöchentliche ehrenamtlich geleistete Rentenberatung. Da das Pro-
jekt mit dem Psychologenteam der Schwulenberatung und von „kursiv e.V." 



vernetzt ist, kann auch psychologische Beratung vermittelt werden. Die Ratsu-
chenden haben so z.B. die Möglichkeit, die Bedeutung von Arbeit und Beschäf-
t igung in ihrer Biographie zu betrachten und Fragen wie diese aufzuarbeiten: 
Wie sehen meine Erfahrungen im Berufsleben aus? Wie ist mein Arbeitsausstieg 
verlaufen, welche „Wunden" sind hier vielleicht noch offen?  Welche psychi-
schen Barrieren hindern mich, meine eignen Wünsche und Interessen zu erken-
nen und in die Tat umzusetzen? 

Qualifizierungsseminare 

Qualifizierung vor einem Wiedereinstieg in den Arbeitsprozeß war ein häufig 
genannter Wunsch in der Umfrage,  zukunft  positiv  organisierte daher 1998 und 
1999 jeweils ein dreimonatiges Orientierungs- und Berufsqualifizierungssemi-
nar für Frauen und Männer mit HIV und AIDS. Diese Kurse ermöglichten den 
gemeinsamen Austausch, eine Persönlichkeitsanalyse und die Auseinanderset-
zung mit dem Thema Medikamenteneinnahme und Berufsleben. Es gab vielfäl-
t ige Informationen zum Arbeitsrecht, verschiedene Berufsbranchen und Förder-
institutionen wurden vorgestellt, ein Bewerbungstraining, eine EDV-Schulung, 
Trainings zur Streßbewältigung sowie Mobilitäts- und Kognitionstrainings wur-
den durchgeführt.  Abschließend vermittelte das Projekt ein Praktikum in einem 
Betrieb. 

Gesprächsgruppe 

Die mindestens 14täglich stattfindende angeleitete Gesprächsgruppe soll den 
Erfahrungsaustausch  in einer Umbruchsituation ermöglichen, Halt und Unter-
stützung bieten, Initiativen für gemeinsame Aktivitäten anregen und der dro-
henden sozialen Isolation der Betroffenen  entgegenwirken. 

Case Management 

zukunft  positiv  orientiert sich an der Methode des Case Management. Das 
heißt: In der längerfristigen  Begleitung der Klienten und Klientinnen werden 
die zu ihrer Unterstützung notwendigen Angebote von zukunft  positiv  sowie 
anderer Einrichtungen vernetzt und die einzelnen Aktivitäten koordiniert. Ge-
rade in der Begleitung von chronisch kranken Menschen gilt es, die Sichtweise 
der Betroffenen  zu übernehmen, an den Potentialen anzuknüpfen, über die sie 
selbst und ihr soziales Umfeld verfügen, und daraus individuelle Lösungsansät-
ze zu entwickeln. Kein Arbeitsamt, kaum eine Jobvermittlung, kein Sozialamt 
oder Rententräger kann die komplexen Fragestellungen dieser Klientel allein 
bearbeiten. Selbst AIDS-Beratungsstellen sind häufig damit überfordert  (zumal 
ihre Mittel zumindest in Berlin immer weiter reduziert werden), diesen Men-
schen nun auch noch in Sachen Arbeit und Beschäftigung beratend und beglei-
tend zur Seite zu stehen. 
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Fazit 

Eine wachsende Anzahl von Menschen mit HIV und AIDS steht heute vor der Si-
tuat ion, sich auf eine verlängerte Lebensperspektive einzurichten. Zahlreiche 
Klienten und Klientinnen benötigen für diese Orientierung nicht nur punktuel-
le Beratungen. Vielmehr ist ein längerfristiger  Prozeß zu durchlaufen, in dem 
unterschiedliche Aspekte zu berücksichtigen und miteinander ins Verhältnis zu 
setzen sind: Gesundheitszustand, Therapiesituation, Lebensverlauf und Lebens-
führung, Qualifikation, berufliche Vorgeschichte, Motivationslage im Hinblick 
auf Arbeit und Beschäftigung. 

Fragen zur Rente spielen in der Zukunftsplanung eine zentrale Rolle - gleich, 
ob es um den Einstieg in die Berentung oder um die Wiederaufnahme einer Er-
werbstätigkeit und damit um den Ausstieg aus der Versorgung durch die Rente 
geht. Hier erweist sich das geltende Rentengesetz als zu unflexibel. Die neue 
Bundesregierung hat zwar das Rentenreformgesetz  von 1999 ausgesetzt; es 
bleibt aber abzuwarten, wie sie das Problem angehen wird. 

Auch die Frage der beruflichen Rehabilitation stellt sich neu. Bisher gi l t in 
der Rentenverordnung der Grundsatz, daß bereits am Vollbild AIDS Erkrankte 
„ in der Regel nicht rehabi l i tat ionsfähig"7 sind. Inzwischen aber hat sich bei vie-
len Menschen mit AIDS der Gesundheitszustand dauerhaft  verbessert. Nach 
medizinischer Definit ion bleiben sie dennoch AIDS-krank. Soll daher für sie 
weiterhin die Regel „nicht rehabil i tationsfähig" gelten? Die Rententräger je-
denfalls sehen das in den meisten Fällen so. 

Bislang f indet der Diskurs über „HIV/AIDS im Arbeitsleben angesichts ver-
besserter Behandlungsmöglichkeiten" noch überwiegend auf theoretischer 
Ebene statt. Das liegt zum Teil auch daran, daß sich Menschen mit HIV und 
AIDS, was ihre weitere Lebensplanung anbetri f f t ,  erst einmal orientieren müs-
sen. Doch auch heute schon wol len viele von ihnen ihre neue Leistungsfähig-
keit unter Beweis stellen und ihre Arbeits- und Beschäftigungswünsche umset-
zen. Häufig sind sie bei der Suche nach einem Arbeitsplatz wieder auf sich al-
leine gestellt und stehen vor einer aussichtslos scheinenden Situation. Auch 
das Projekt zukunft  positiv  kann bisher nur selten adäquate Stellen vermit-
teln. 

Bisher gibt es in Deutschland etwa zehn vor allem bei den AIDS-Hilfen ange-
siedelte Initiativen, die sich des Themas „AIDS und Arbeit" angenommen ha-
ben. Die einen bieten Arbeitsvermitt lung im Einzelfall, die anderen organisie-
ren einen Qualifizierungslehrgang,  wieder andere betreiben ein Cafe-Projekt 
mit HIV-positivem Personal. Eine Arbeitgeberinit iative ist auch in Deutschland 
notwendig; es gibt sie ansatzweise bereits in England, Spanien, Frankreich und 
Holland. 

Auch die schwule Gemeinde mit ihren vielen kleinen und größeren Unter-
nehmen und ihrer keineswegs geringen Zahl an Arbeitsplätzen müßte moti-
viert werden, Arbeitsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Desgleichen sind 
soziale Institutionen und freie Träger als Arbeitgeber gefragt.  Die AIDS-Hilfe 
Köln hat in ihre Betriebsvereinbarung Klauseln zum Schutz und zur Entlastung 

7 Aids in der Arbeitswelt, a.a.O., 5. 62 
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von HIV-betroffenen  Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aufgenommen.8 An-
dere AIDS-Hilfen und soziale Einrichtungen können diesem Beispiel folgen. 
Auch Modelle wie gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaften  sind im Ge-
spräch. Unsere Umfrage zeigte, daß eine solche Arbeitsmöglichkeit bei Men-
schen mit HIV und AIDS oberste Priorität hat. Ebenso ist eine spezifische Ar-
beitsvermittlung für Menschen mit HIV und AIDS notwendig. 

Der Hamburger „Arbeitskreis Homosexualität der ÖTV" hat in einer Broschü-
re9 eine fundierte Zusammenstellung der gegenwärtig gewünschten und mög-
lichen Unterstützung für Menschen mit HIV und AIDS vorgelegt. Darin sind 
auch notwendige politische Aktivi täten aufgeführt,  von denen folgende ge-
nannt seien: 
• Die Gewerkschaften sollten das Thema „HIV und AIDS im Arbeitsleben" in ih-

re Bildungsarbeit aufnehmen und in Betrieben und Öffentlichkeit  zum Ab-
bau von Vorurteilen gegen HlV-infizierte aktiv werden. 

• Bei privaten und öffentlichen  Arbeitgebern und Versicherungsträgern ist 
Lobbyarbeit zu leisten, damit angemessene Arbeitsplätze und flexible Ar-
beitsmöglichkeiten für Menschen mit HIV und AIDS bereitgestellt werden. 

Menschen mit HIV und AIDS müssen ihre Perspektive wählen können. Dazu 
brauchen sie faire Möglichkeiten, um sich zu orientieren und zu qualifizieren. 
Wenn sie eine Entscheidung getroffen  haben, brauchen sie Möglichkeiten zur 
Umsetzung ihrer Zukunftsideen, sei es ein menschenwürdiges Leben ohne Ar-
beit, sei es ein Leben mit Erwerbstätigkeit oder mit einer anderen Beschäfti-
gung. Dabei sollten wir uns und anderen stärker bewußt machen, daß HlV-Posi-
tive in die soziale Gemeinschaft nicht nur Defizite, sondern - über die persönli-
chen beruflichen Qualif ikationen hinaus - auch Fähigkeiten einbringen, die sie 
im Umgang mit der Krankheit erworben haben. Die Auseinandersetzung mit 
der Begrenztheit des eigenen Lebens bedarf  eines hohen Maßes an Selbstrefle-
xion und Ernsthaftigkeit;  die antiretrovirale Therapie, die gesamte Lebenssitua-
t ion erfordern  Disziplin, eine realistische Einschätzung der persönlichen Kräfte, 
Durchhaltevermögen, Lernbereitschaft,  Kritik- und Entscheidungsfähigkeit -
um nur einige der Kompetenzen zu nennen, die im Kampf mit der Krankheit 
entwickelt werden müssen. 

Je weniger AIDS in der Gesellschaft, in unserem Alltag, im Arbeitsleben ta-
buisiert oder diskriminiert wird, um so eher können auch die Kompetenzen vie-
ler Menschen mit HIV und AIDS für sie selbst und für die Gemeinschaft von Nut-
zen sein und zur Gesundheit aller beitragen. 

8 vgl. dazu den Beitrag von Heidi Eichenbrenner in diesem Band 
9 Politische Forderungen zu HIV und AIDS, a.a.O. 
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AIDS-HILFE ALS ARBEITGEBERIN -
ERFAHRUNGEN AUS DER AIDS-HILFE KÖLN E.V. 

Heidi Eichenbrenner 

Das Miteinander  von behinderten  und  nichtbehinderten  Kolleginnen  und 
Kollegen  im Arbeitsalltag  ist  nicht  immer  konfliktfrei  - auch nicht  in der 
AIDS-Hilfe.  Sehr  leicht  kollidieren  Erwartungen  im Hinblick  auf  Solidarität 
und  Verständnis  mit  den  Anforderungen  eines professionellen  Dienst-
leistungsbetriebs.  In der  AIDS-Hilfe  Köln  e.V.  (AHK)  entstand  daher  der 
Wunsch,  ein Modell  für  angemessene Arbeitsbedingungen  zu entwickeln. 
Das Ergebnis,  eine Betriebsvereinbarung,  wird  in dem folgenden  Beitrag 
vorgestellt. 

Die Arbeitsfähigkeit  eines Menschen hängt stark ab von der Motivat ion, den 
beruflichen Erfahrungen und der Fähigkeit, eine persönliche Zukunft für sich 
zu entwerfen. Ihr Grad ist bestimmt durch persönliche und fachliche Kompe-
tenzen - und vor allem durch das ganzheitliche Wohlbefinden des Menschen. 
Nicht zuletzt richtet sich die Arbeitsfähigkeit  auch nach den Erfordernissen  der 
Arbeit und damit nach dem Arbeitsmarkt. 

AIDS-Hilfen sind für Menschen mit Behinderungen oder chronischen Krank-
heiten - seien sie HIV-bedingt oder nicht - oftmals Wunscharbeitgeber. Von 
den Kolleginnen und Kollegen wird erhofft,  daß sie mit körperlichen und psy-
chischen Beeinträchtigungen angemessen umgehen können und Verständnis 
zeigen, falls Rücksichtnahme erforderlich  ist. Wer sich seelisch und/oder kör-
perlich schlecht fühlt oder über längere Zeit krank ist, erwartet Unterstützung 
und Hilfe. 

Gemäß ihrem Leitbild steht AIDS-Hilfe für Respekt vor den Mitmenschen, 
Akzeptanz der Lebensstile und Verständnis für die jeweil ige Lebenssituation. 
Ihre Mitarbeiter/ innen sollten daher ein Klima der Solidarität und Menschlich-
keit als ebenso selbstverständlich voraussetzen können wie eine behinderten-
gerechte Ausstattung des Arbeitsplatzes (z.B. Aufzug, rollstuhlgerechte Toi-
letten). 

Zugleich ist AIDS-Hilfe ein Betrieb, an dessen Leistungspalette professionel-
le Anforderungen  gestellt werden. Der Service soll bedarfsorientiert,  effektiv 
und effizient  sein und reibungslos funktionieren, und zwar rund um die Uhr. 
Darüber hinaus wird von der AIDS-Hilfe eine originelle, innovative und stets 
zielgruppennahe Projektarbeit erwartet. Dies ist vor allem notwendig, um im 
Wettbewerb mit anderen Anbietern/Anbieterinnen von sozialen Dienstleistun-
gen eine gute Marktposit ion zu erreichen und die Finanzierung von Standard-
aufgaben und zusätzlichen Projekten zu sichern. 



Was den Leistungs- und Erfolgsdruck  angeht, unterscheiden sich soziale 
Betriebe - also auch die AIDS-Hilfe - nur wenig von denen in anderen Bran-
chen. 

Wie lassen sich nun die Erwartungen behinderter oder chronisch kranker 
Kolleginnen und Kollegen sozialverträglich mit betrieblichen Erfordernissen  in 
Einklang bringen? Nehmen wir als Beispiel die AIDS-Hilfe Köln (AHK). 

Ein Modell für angemessene Arbeitsbedingungen 

In der AHK ist ca. ein Drittel der zur Zeit 28 Mitarbeiter/innen HIV-positiv bzw. 
an AIDS erkrankt; einige Mitarbeiter/innen sind aufgrund anderer Erkrankun-
gen behindert. Die Vereinspolitik war über Jahre von der Idee getragen, Men-
schen mit HIV und AIDS und anderen Behinderungen für die Arbeit zu gewin-
nen und in den Arbeitsprozeß zu integrieren. Bei der Umsetzung dieser Idee 
kam es jedoch zu Konflikten. 

Betrachten wir z.B. das Verhältnis zwischen Beratern/Beraterinnen und Kli-
enten/Klientinnen, das über den Service definiert  wird und in dem die Rollen 
klar verteilt sind: Erstere helfen, zweiteren wird geholfen. Leistet eine HlV-posi-
tive bzw. in irgendeiner Weise behinderte Person die Beratung, könnten die 
Rollen durcheinandergeraten. Ihre Leistungs- und Belastungsfähigkeit wird oh-
ne sachliche Prüfung in Frage gestellt. Auf der psychodynamischen Ebene wer-
den behinderte Mitarbeiter/innen sehr schnell zu Klienten/Klientinnen. Die 
nichtbehinderten Kollegen und Kolleginnen fühlen sich, ohne daß darüber ge-
sprochen wurde, zur Unterstützung verpflichtet.  Unter diesen nicht geklärten 
Konflikten leidet die Arbeitsatmosphäre. 

In der AHK rangen die Mitarbeiter/innen einschließlich Geschäftsführung 
und Vorstand jahrelang um einen Weg, der die Solidarität am Arbeitsplatz mit 
betrieblichen Aufgaben und Leistungseffizienz  verbindet. Das Ergebnis war die 
Idee, ein Modell für angemessene Arbeitsbedingungen im Miteinander von be-
hinderten und nichtbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu schaf-
fen. Eine entsprechende Vereinbarung wurde entwickelt, der alle zugestimmt 
haben. Sie gilt für alle Behinderungen und Krankheiten, ist also nicht auf AIDS 
beschränkt. 
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Betriebsvereinbarung zu Arbeitsbedingungen für infizierte und 
erkrankte Mitarbeiter/ innen und ihre Kollegen/Kolleginnen in der 
AIDS-Hilfe Köln e.V. 

Präambel 

Das Selbstverständnis von Arbeit in AIDS-Hilfen als Selbsthilfe beinhaltet 
auch für die AIDS-Hilfe Köln e.V. seit ihrer Gründung die Mitarbeit von 
Menschen mit HIV und AIDS, von Infizierten und Erkrankten. 

Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand der AIDS-Hilfe Köln e.V. für 
die Besetzung der hauptamtlichen Stellen beschlossen, daß alle Aus-
schreibungen den Zusatz tragen sollen: „Die AIDS-Hilfe Köln e.V. ist auch 
Arbeitgeber von Menschen mit HIV und AIDS." Somit wird auch nach 
außen deutlich, daß Menschen mit HIV und AIDS in allen Arbeitsberei-
chen mitarbeiten können. 

Die AIDS-Hilfe Köln e.V. erkennt die Notwendigkeit, angemessene Ar-
beitsbedingungen für Mitarbeiterinnen mit HIV und AIDS zu schaffen. 
Die dafür erforderlichen  Regelungen beziehen sich analog auf alle ande-
ren Situationen, in denen eine Einschränkung der Arbeitstätigkeit durch 
eine Infektion oder Erkrankung vorliegt. 

Ebenso wird die Dringlichkeit wahrgenommen, Regelungen für die 
Pflege und Betreuung erkrankter Lebenspartner/innen zu treffen.  Berück-
sichtigung müssen darüber hinaus auch die Belange der Kollegen/Kolle-
ginnen in den Teams finden. 

Aus diesen Gründen treffen  die AIDS-Hilfe Köln e.V., vertreten durch den 
Vorstand und die Geschäftsführung,  und die Mitarbeiter/innen der AIDS-
Hilfe Köln e.V., vertreten durch den Betriebsrat, folgende Vereinbarungen: 

§ 1: Rechte  von Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen  mit  HIV  und AIDS und an-
deren  arbeitseinschränkenden  Infektionen  oder  Erkrankungen 

(1) Für alle hauptamtlichen Mitarbeiter/innen besteht die gleiche materi-
elle Absicherung. Dazu gehört eine sechswöchige hundertprozentige 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. 
(2) Den Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen mit HIV und AIDS oder mit ande-
ren arbeitseinschränkenden Infektionen oder Erkrankungen wird es er-
möglicht, unabhängig von den Voraussetzungen des § 24 Abs. 1 Schwer-
behindertengesetz eine Person ihres Vertrauens zu wählen, der die Auf-
gaben und Befugnisse der Vertrauensperson der Schwerbehinderten ent-
sprechend eingeräumt werden. 

Die Vertrauensperson kann ggf. an allen Sitzungen des Betriebsrates 
beratend teilnehmen. 

Das Wahlverfahren  ist Gegenstand einer gesonderten Ausschreibung. 
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(3) Für Mitarbeiter/innen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht Voll-
zeit arbeiten können, räumt der Betrieb nach Möglichkeit Angebote zu 
Teilzeitarbeit ein. 

Den Wünschen der Mitarbeiter/innen nach individueller Arbeitszeit-
verkürzung (z.B. Teilzeitarbeit, unbezahlter Sonderurlaub) wird soweit 
wie möglich entsprochen. 

Da bei Teilzeitverträgen der Zeitanteil für die Teilnahme an Hauskon-
ferenzen, Teamsitzungen, Supervisionen etc. prozentual höher ist als bei 
Vollzeitbeschäftigten, müssen dafür im Einzelfall individuelle Regelun-
gen getroffen  werden. 

§ 2: Wiedereingliederung  erkrankter  Mitarbeiterlinnen 

(1) Zur allmählichen Wiedereingliederung lange erkrankter Mitarbeiter/ 
innen wird soweit wie möglich vom „Hamburger Model l " der Kranken-
kasse Gebrauch gemacht. 

Dem Begriff  der Arbeitsunfähigkeit  im Sinne des § 44 Abs. 1 Satz 1 SGB V 
steht nicht entgegen, daß während der Arbeitsunfähigkeit  eine schritt-
weise, medizinisch begründete allmähliche Arbeitsbelastung einsetzt. 

(2) Eine stufenweise Wiedereingliederung ist sinnvoll, wenn eine Rück-
kehr an den Arbeitsplatz aus therapeutischen Gründen angesagt ist. 

Die betroffenen  Arbeitnehmer/innen werden individuell, d.h. je nach 
Krankheit und bisheriger Dauer der Arbeitsunfähigkeit,  schonend, aber 
kontinuierlich an die Belastung des bisherigen Arbeitsplatzes in der AIDS-
Hilfe Köln e.V. herangeführt.  Mit der medizinisch kontroll ierten, langsa-
meren Beanspruchung t r i t t keine Arbeitsfähigkeit  ein. Maßstab zur Beur-
tei lung einer wiedererlangten vollständigen Arbeitsfähigkeit  ist die bis-
her verrichtete Tätigkeit. Die Mitarbeiter/innen erhalten dadurch die 
Möglichkeit, die Belastbarkeit entsprechend dem Stand der wiederer-
reichten körperlichen, geistigen und seelischen Leistungsfähigkeit all-
mählich zu steigern. Nicht nur körperliche, sondern auch psychosoziale 
Gründe können für eine Wiedereingliederung maßgebend sein. 

(3) Eine stufenweise Eingliederung ist allerdings nur möglich, wenn 
a) ein Arzt/eine Ärztin (Hausarzt/-ärztin oder Arzt/Ärztin des Medizini-

schen Dienstes) diese Maßnahme befürwortet  und nach § 74 SGB V auf 
der Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit  Art und Umfang der mög-
lichen Tätigkeit angibt und 

b) sowohl der/die Mitarbeiter/in als auch die AIDS-Hilfe Köln e.V. einer 
solchen Maßnahme zustimmen. 

Sollte letzteres nicht der Fall sein, erhalten die entsprechenden Mitar-
beiter/innen weiterhin Krankengeld. 
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(4) Aufgrund sehr differenzierter  Sachverhalte bedarf  es individueller 
Entscheidungen. Die Gesamtdauer der Wiedereingliederung sollte sechs 
Monate nicht überschreiten. 

(5) Sofern die Teilbeschäftigung aus medizinischen Gründen wieder ein-
gestellt werden muß, dürfte von einer Erwerbsunfähigkeit  im Sinne des 
§ 51 Abs. 1 SGB V auszugehen sein, mit der Folge, daß ein Antrag auf me-
dizinische Rehabilitationsmaßnahmen (evtl. Rentenantrag) gestellt wird. 

(6) Bei einer stufenweisen Wiedereingliederung nach § 74 SGB V besteht 
nach geltender Rechtsprechung grundsätzlich kein Anspruch auf Teilar-
beitsentgelt. Vermindert Arbeitsfähige werden demzufolge so gestellt, 
als wären sie voll arbeitsunfähig. 

Arbeitnehmer/innen und AIDS-Hilfe Köln e.V. können jedoch den Ar-
beitsvertrag einvernehmlich vorübergehend in einen solchen mit ver-
kürzter Arbeitszeit oder mit verändertem Vertragsgegenstand umwan-
deln oder aber zu dem in seinen Hauptpflichten ruhenden ursprüngli-
chen Arbeitsverhältnis ein weiteres befristetes Arbeitsverhältnis mit zeit-
licher oder inhaltlicher Änderung begründen. 

Voraussetzung hierfür  ist aber, daß die Parteien - unter Hinzuziehung 
des Betriebsrates - eine entsprechende Vereinbarung ausdrücklich tref-
fen und sich darin auf eine bestimmte Vergütung für die im Rahmen der 
Wiedereingliederung erbrachten Tätigkeit einigen. Erfolgt dies nicht, be-
steht kein Anspruch auf Teilarbeitsgeld. 

(7) Bei Anträgen auf eine stufenweise Wiedereingliederung ist daher 
stets zu klären, ob eine Vereinbarung über die Zahlung von Arbeitsent-
gelt abgeschlossen wurde. 

Trifft  dies zu, kann der/die Mitarbeiter/in für die geleistete Arbeit Ar-
beitsentgelt beanspruchen. In diesem Fall zahlt die Krankenkasse neben 
dem entsprechend geminderten Arbeitsentgelt Teilkrankengeld. 

Das gewährte Arbeitsentgelt ist nach § 224 Abs. 1 Satz 2 SGB V bei-
tragspflichtig. 

§ 3 Absicherung  der  Kollegen/Kolleginnen 

(1) Die Mitarbeiter/innen der AIDS-Hilfe Köln e.V. akzeptieren eine etwai-
ge Mehrbelastung, die durch eine Zusammenarbeit mit Menschen mit 
HIV und AIDS oder anderen arbeitseinschränkenden Infektionen oder Er-
krankungen auf sie zukommen könnte. 

Eine Mehrbelastung kann in diesem Zusammenhang sowohl entstehen 
durch die zu treffenden  Vertretungsregelungen als auch durch die Über-
nahme von Betreuungsaufgaben. 



(2) Um die Erfüllung der originären Arbeitsaufträge  sicherzustellen, schafft 
die AIDS-Hilfe Köln e.V. die finanziellen, organisatorischen und strukturellen 
Voraussetzungen für einen ausreichenden Ausgleich dieser Mehrbelastung. 

Zur Finanzierung von Vertretungen wird ein eigener jährlicher Etat im 
Haushalt der AIDS-Hilfe Köln e.V. von zunächst DM 30.000 eingerichtet. 

(3) Im Falle der Erkrankung eines Kollegen/einer Kollegin können bis zu 
zwei hauptamtliche Mitarbeiter/innen Betreuungsaufgaben auch im Rah-
men ihrer Arbeitszeit übernehmen. 

Die dafür erforderliche  Stundenzahl wird im Einzelfall mit den Fach-
aufsichten und der Geschäftsführung  abgestimmt. 

Analog dazu werden individuelle Regelungen auch für ehrenamtliche 
Mitarbeiter/innen getroffen. 

(4) Um einen geordneten Betriebsablauf zu gewährleisten und die ar-
beitsmäßige und emotionale Belastung so gering wie möglich zu halten, 
sollten Kollegen/Kolleginnen aus dem Team des/der Erkrankten nicht zu-
gleich Vertretungs- und Betreuungsaufgaben übernehmen. 

In individueller Absprache mit Fachaufsichten und Geschäftsführung 
können auch hauptamtliche Mitarbeiter/innen anderer Teams sowie eh-
renamtliche Mitarbeiter/innen Betreuungsaufgaben übernehmen. Dabei 
müssen Kapazitätsgrenzen beachtet werden. Die bereits früher  getroffe-
nen Betreuungsregelungen können auch hier Anwendung finden. 

(5) Haupt- und Ehrenamtliche, die in Absprache Betreuungsaufgaben 
übernehmen, werden vom jeweil igen Team, den Fachaufsichten und ggf. 
der Geschäftsführung  unterstützt. Ehrenamtliche Mitarbeiter/in/nen er-
halten zudem Unterstützung von den für sie zuständigen hauptamtli-
chen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen. 

(6) Das vorhandene Personal hat bei der bestehenden Arbeitsbelastung 
nur wenig zeitliche Kapazität für Vertretungen. Da bei Vertretungsrege-
lungen immer auch entschieden wird, was nicht vertreten werden kann, 
muß es auch möglich sein, Entscheidungen zu treffen,  die in letzter Kon-
sequenz das Angebot des Hauses reduzieren. 

Diese Entscheidung darf  dabei nicht allein in der Verantwortung der 
jeweiligen Mitarbeiter/innen liegen. Wenn ein Team allein die Vertre-
tungsaufgaben für eine/n oder mehrere Mitarbeiter/in/nen nicht mehr 
bewältigen kann, muß vor Wegfall eines Arbeitsbereichs individuell ab-
gestimmt werden, ob teamübergreifende  Lösungen möglich sind, wo sie 
inhaltlich Sinn machen oder ob ggf. Vertretungen auch durch Honorar-
verträge ermöglicht werden können. 

Die Teams, die Fachaufsichten und die Geschäftsführung  erstellen dar-
über hinaus gemeinsam Prioritätenlisten, die festlegen, welcher Arbeits-
bereich im Vertretungsfall  zuerst wegfallen kann. Der Verein - vertreten 
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durch Geschäftsführung  und Vorstand - und der Betriebsrat müssen die-
sen Prioritätenlisten jeweils zustimmen. 

(7) Arbeitsrechtliche Maßnahmen (wie z.B. Kündigungen) werden auf 
Antrag der Betroffenen  für zwei Wochen ausgesetzt, wenn diese ankün-
digen, einen Antrag auf Feststellung der Schwerbehinderung gemäß § 3 
Schwerbehindertengesetz zu stellen. 

Nach Antragstellung bis zur bestandskräftigen Entscheidung über den 
Antrag findet das Schwerbehindertenrecht auf die arbeitsrechtliche Maß-
nahme rückwirkend Anwendung. 

§ 4 Pflege  und Betreuung  von erkrankten  Angehörigen  und Lebenspart-
nernl-partnerinnen 

(1) Zur Pflege von erkrankten Angehörigen und Lebenspartnern/-partne-
rinnen wird im folgenden von den Bestimmungen des § 50 BAT 1 und der 
Pflegeversicherung  Gebrauch gemacht und werden diese auf die Gege-
benheiten der AIDS-Hilfe Köln e.V. angepaßt: 

(2) Angestellten soll auf Antrag Sonderurlaub ohne Fortzahlung der Be-
züge gewährt werden, wenn sie 

a) mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder 
b) einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen  sonstigen An-

gehörigen oder 
c) einen/eine Lebenspartner/in (bei einer Beziehung, die bereits minde-

stens sechs Monate andauert) 
tatsächlich betreuen oder pflegen und dringende dienstliche bzw. be-
triebliche Belange dem nicht entgegenstehen. 

Der Sonderurlaub ist auf bis zu fünf  Jahre zu befristen. Er kann verlän-
gert werden; der Antrag ist spätestens sechs Monate vor Ablauf des Son-
derurlaubs zu stellen. 

Die Zeit des Sonderurlaubs gilt nicht als Beschäftigungszeit. Ein Son-
derurlaub darf  nicht unterbrochen werden für Zeiträume, in denen keine 
Arbeitsverpflichtung  besteht. 

(3) Ist ein hauptamtlicher Mitarbeiter/eine hauptamtliche Mitarbeiterin 
nicht erwerbsmäßig wenigstens 14 Stunden mit der Pflege eines/einer 
pflegebedürftigen  Angehörigen oder Lebenspartners/Lebenspartnerin  in 
dessen/deren häuslicher Umgebung beschäftigt, gilt er/sie als Pflegeper-
son und kann die Leistungen der Pflegeversicherung  in Anspruch nehmen. 

Die Pflegeversicherung  zahlt neben einem Pflegeentgelt auch Beiträge 
zur gesetzlichen Renten- und Unfallversicherung. 

(4) Für die Dauer des Sonderurlaubs kann die AIDS-Hilfe Köln e.V. Zeit-
verträge zur Absicherung des Arbeitsbereichs vergeben. 
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Impulse für sozialverträgliche Lösungen 

In der Beratung anderer kleinerer oder mitt lerer Betriebe wurde für uns deut-
lich, daß unsere Erfahrungen durchaus auf andere Branchen übertragbar sind. 
Letztendlich verankert das Mitarbeitermodell eine betriebliche Haltung zum 
Umgang mit Krankheit und Behinderung und gibt Vorschläge zur Operationali-
sierung. 

Seitdem die Mitarbeitervereinbarung unterzeichnet wurde, hat sich in der 
AHK die Haltung gegenüber Neueinstellungen, z.B. von Menschen mit HIV und 
AIDS, entspannt. In einer Umfrage in der Belegschaft äußerten sich die meisten 
Kollegen und Kolleginnen sehr zufrieden darüber, daß es mit dieser Vereinba-
rung eine festgeschriebene Regelung im Krankheitsfall  gibt. Sie betonten da-
bei, wie wohl tuend der garantierte Anspruch auf Vertretung für den Arbeits-
alltag ist. Andererseits wurde es als Erleichterung empfunden, daß Mitarbei-
ter/innen, die eine Vertretung übernehmen, einen geregelten Anspruch auf 
Entlastung haben. Als sehr positiv bewerteten es die Befragten, daß die Ver-
einbarung Krankheit als Mobbingfaktor ausschließt und daß sie nicht auf AIDS 
beschränkt ist. Kollegen und Kolleginnen, die Angst vor längerer Krankheit ha-
ben, begrüßen vor allem die Möglichkeit, flexible Arbeitsmodelle für den Aus-
stieg bzw. den Einstieg ins Erwerbsleben (z.B. Hamburger Modell) ausprobie-
ren zu können. 

Insgesamt kam in der Befragung zum Ausdruck, daß die AHK als eine Soli-
dargemeinschaft  verstanden wird, die ihrem Selbstverständnis durch einen an-
gemessenen Umgang mit Krankheit gerecht wird. Die Mitarbeitervereinbarung 
prägt auch die Außendarstellung der AHK. Ihre Stellenausschreibungen tragen 
den Zusatz: „Die AIDS-Hilfe Köln ist auch Arbeitgeber für Menschen mit HIV 
und AIDS." (Eine Weiterentwicklung wäre sicher der Zusatz: „Bei gleicher Qua-
lif ikation werden Bewerbungen von Menschen mit HIV und AIDS bevorzugt be-
handelt.") 

Sämtliche Mitarbeiter/innen gaben außerdem an, daß die vereinbarte Rege-
lung im Krankheitsfall  die Motivat ion fördert  und sich positiv auf die Arbeitsat-
mosphäre und den kollegialen Umgang auswirkt. 1998 haben viele Kolleginnen 
und Kollegen keinen Tag oder nur wenige Tage gefehlt; die durchschnittliche 
Krankheitsdauer lag bei sechs Tagen. Die Zufriedenheit  mit dem Arbeitsumfeld 
mag in diesem Zusammenhang eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Nach un-
serem Eindruck ist das Zusammengehörigkeitsgefühl im Team und damit die 
Bereitschaft  zur Zusammenarbeit mit behinderten Kolleginnen und Kollegen 
deutlich gewachsen. Das Selbstverständnis der Berater/innen wird flexibler, 
wenn sie in das Helfer/innensystem eingebunden sind. 

Zugleich entwickeln sich im Arbeitsalltag und in der vertrauensvollen kolle-
gialen Zusammenarbeit Erfahrungswerte,  was jeder/jede einzelne unabhängig 
von einer Behinderung an Arbeitskraft  einbringen kann. Diese Erfahrungswer-
te sind nicht in Leistungskategorien festgeschrieben, sondern werden je nach 
gesundheitlichem Wohlbefinden neu verhandelt. Möglicherweise ist dies ein 
Weg, Behinderung nicht als Stigma und Vorstufe zur Ausgrenzung am Arbeits-
platz zu sehen. 
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Wir beobachten, daß der Umgang mit Krankheit achtsamer, aber auch 
selbstverständlicher und alltäglicher geworden ist. Entscheidend dafür ist die 
gemeinsame Einsicht, daß jeder/jede von uns so krank oder durch die Erkran-
kung eines Angehörigen so belastet werden kann, daß er/sie nicht mehr über 
die erforderliche  Leistungsfähigkeit verfügt. 

Probleme entstehen, wenn Mitarbeiter/innen allein aufgrund ihres Status als 
HlV-infizierter  oder behinderter Mensch ständig eine Sonderbehandlung bean-
spruchen, ohne sich im Kollegenkreis über ihr aktuelles Befinden und über aku-
te Belastungen und Beschwerden zu äußern. Solidarisches Miteinander am Ar-
beitsplatz erfordert  Vertrauen, und dafür braucht es die Bereitschaft  zu Trans-
parenz und Kommunikation. Wenn jemand wochenlang zu Hause „abtaucht" 
und nur durch „gelbe Zettel" (Krankschreibung) kommuniziert, ist die Vertre-
tung zwar auch über die Mitarbeitervereinbarung getragen, aber der Konsens, 
der zu diesem Modell geführt  hat, ist empfindlich gestört. Gleichermaßen er-
fordert  das Modell auch die Bereitschaft,  für eine Zeitlang kürzer zu treten und 
Arbeitsbereiche abzugeben, wenn man krankheitsbedingt überfordert  und in 
der Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist. 

Die Mitarbeitervereinbarung der AHK wil l zeigen, daß niemand als Person 
ersetzbar ist. Vielleicht erleichtert dies den Schritt zum zeitweil igen Um- oder 
Ausstieg. Dieses Modell kann Impulse für sozialverträgliche Lösungen im Ar-
beitsleben mit Behinderungen geben. Zumindest wird darin versucht, beim Ab-
bau von Stigmatisierung und Ausgrenzung neue Maßstäbe zu setzen. 





ZUM VERHÄLTNIS VON BEHINDERTENBEWEGUNG 
UND AIDS-HILFE 

Stefan Etgeton 

Behindertenbewegung  und AIDS-Hilfe  können sich gegenseitig  befruchten 
und  voneinander  lernen,  so der  Grundtenor  des  Beitrags:  bei  der  Diskussion 
um das  angebliche  Dilemma  zwischen  längerer  Lebensdauer  und  höherer 
Lebensqualität,  bei  der  Entwicklung  von Überlebensstrategien,  bei  der 
Wahrnehmung  sinnlicher  Bedürfnisse  und  beim selbstbewußteren  Umgang 
mit  körperlicher  oder  geistiger  Versehrtheit. 

Die sich inzwischen abzeichnenden, bei aller relativen Bedeutung dennoch ein-
schneidenden Fortschritte in der Behandelbarkeit der Krankheit AIDS verändern 
die Lebensqualität und das Selbstverständnis der Menschen mit HIV und AIDS 
grundlegend. Schon wird die Frage laut, ob sich AIDS nicht bald zu einer chroni-
schen Krankheit entwickelt haben wird - zumindest in jenen Gebieten der Erde, 
in denen die neuen Medikamente allgemein zugänglich sind. Das Selbstver-
ständnis von Menschen mit AIDS wandelt sich derzeit von mehr oder weniger 
zum Tode Geweihten hin zu Menschen, die mit Beeinträchtigungen weiterzule-
ben lernen. Das führt  in den Szenen zu neuen Debatten, in denen bislang laten-
te Themen offen  auf den Tisch kommen. Zu diesen gehört auch die Frage: „Bin 
ich nun behindert oder chronisch krank?" Zwar war die Beantragung des Behin-
dertenausweises für die meisten eine klare Sache; das Selbstverständnis hat die-
ser sozialtechnischen Statusveränderung jedoch nur selten entsprochen. 

Behinderung und Szene-Ideale 

Eine andere Frage t r i t t insbesondere bei den schwulen Betroffenen,  aber nicht 
nur bei ihnen, ins Bewußtsein: Welche Perspektive habe ich als auf Dauer Be-
hinderter in meiner Szene? Die Szenen, aus denen die von AIDS hauptsächlich 
betroffenen  Gruppen stammen, Schwule und Junkies, zeichnen sich nicht gera-
de durch eine besondere Präsenz Behinderter in ihnen aus. Gerade die Schwu-
lenszenen, aus der in der Bundesrepublik die meisten Menschen mit HIV und 
AIDS kommen, definieren sich weitgehend über Sexualität und sind von in un-
serer Gesellschaft gült igen Marktwerten wie Attraktivität, körperliche Lei-
stungsfähigkeit und Mobil i tät geprägt. Behinderung, körperliche oder geistige 
Beeinträchtigungen, Gebrechlichkeit stellen dementsprechend einen Makel 
dar, der die Stellung in der Szene erheblich belastet. Die gängigen Werte wer-
den derart verinnerlicht, daß Sätze wie „Bevor ich alt, krank und schwach wer-
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de, bringe ich mich lieber um" durchaus keine Seltenheit sind - „Identif ikation 
mit dem Angreifer"  (Anna Freud). 

Dieser bedenklichen Tendenz hat die AIDS-Hilfe schon seit geraumer Zeit 
durch spezielle Kampagnen entgegenzuwirken versucht - wenn auch bislang 
noch nicht mit durchgreifendem Erfolg. Immerhin ist es den Vätern der neuen 
Schwulenbewegung in den letzten Jahren gelungen, ein selbstbewußtes und 
bisher ungewohnt positives Bild vom schwulen Alter zu entwickeln - und mir 
scheint, daß dem auch eine veränderte Lebensrealität zu entsprechen beginnt. 

Die Auseinandersetzung um Behinderung und Gebrechlichkeit im Zusammen-
hang mit AIDS hat aber noch lange nicht alle schwulen Lebenszusammenhänge 
erreicht. Sicher erleichtert die mehr oder weniger deutliche Präsenz von Men-
schen mit AIDS in den Schwulenszenen deutscher Großstädte es Schwulen mit 
anderen Behinderungen, sich in diesen Szenen zu bewegen. Sollte uns jedoch 
das Thema AIDS etwa in Gestalt einer chronischen Erkrankung erhalten bleiben, 
werden sich die Szenen aber noch intensiver damit auseinandersetzen müssen, 
denn Schwule mit HIV und AIDS oder anderen Behinderungen lassen sich nicht 
mehr in die Unsichtbarkeit abdrängen. Dazu trägt auch die AIDS-Hilfe bei. 

Nun steht die stark sexuell ausgerichtete Kultur insbesondere der Schwulen 
in einem äußerst düsteren Licht dar. Hier sei daher nicht versäumt, darauf hin-
zuweisen - und zwar nicht um der bloßen Ausgewogenheit wil len, sondern 
weil es durchaus zur Sache gehört - , daß sich in dieser Szenekultur Räume für 
sinnliche Begegnungen haben eröffnen  lassen, auf die manche Heterosexuelle 
auch neidvoll blicken. Im Schutz äußerer Anonymität und innerer Abspaltung 
werden unter den Bedingungen des Patriarchats sinnliche Begegnungen unter 
Männern inszeniert. Die AIDS-Hilfe ist von dieser Kultur stark geprägt und hat 
sich in ihrer Präventionsarbeit darauf bezogen. Sie ist sich aber gerade in der 
Auseinandersetzung mit den in der AIDS-Bewegung engagierten Frauen der 
Grenzen dieser Kultur auch immer bewußter geworden. Die Akzeptanz von Le-
bensweisen ist nicht gleichbedeutend mit kritiklosem Hurra-Optimismus oder 
selbstgewählter Horizontbeschränkung im Namen einer bestimmten Communi-
ty-Identität. Dennoch ist ein Spezifikum der AIDS-Hilfe, daß Sexualität in ihrer 
Arbeit nicht nur unter dem Blickwinkel einer möglichen HIV-Übertragung, son-
dern als Element des gesamten Lebens mit HIV und AIDS gesehen wird, also in 
der Primärprävention ebenso wie in der Beratung und Betreuung, in der Pflege 
wie in der Sterbebegleitung. 

Diese Kompetenz in der Auseinandersetzung mit sinnlichen Bedürfnissen, 
mit deren Problematik und Allgegenwart, die sich die AIDS-Hilfe gerade in sol-
chen Bereichen erworben hat, in denen derartige Themen eher tabu sind - dies 
ist sozusagen das Angebot, das wir der Behindertenbewegung machen können. 
Umgekehrt schärft  sich der Auftrag der AIDS-Hilfe, die Präsenz von Gebrech-
lichkeit, Behinderung, körperlicher und geistiger Beeinträchtigung in den Sze-
nen zu erleichtern, durch das Bündnis mit anderen selbstbewußten Behinder-
ten, die sich nicht verstecken (lassen). Mit ihrem Eintritt in die Bundesarbeitsge-
meinschaft Hilfe für Behinderte (BAGH) hat die Deutsche AIDS-Hilfe als Bundes-
verband dieses Bündnis auch institutionell besiegelt. Sie versteht sich als 
Selbsthilfeorganisation von chronisch Kranken und begreift  sich somit als Teil 
der Behindertenbewegung. 
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Länger und besser leben mit HIV und AIDS 

Der Konflikt zwischen Lebensqualität - wie marktförmig  diese auch immer be-
stimmt sein mag - und Lebensdauer, der in dem Satz „Lieber to t als behindert" 
drastisch zum Ausdruck kommt, wird durch die neuen Behandlungschancen 
eher noch verschärft  oder gewissermaßen präzisiert. Die Haltung, die dahinter 
steckt, ist eine durchaus verständliche Skepsis gegen die angeblichen Segnungen 
der Schulmedizin. Wir kennen diese Skepsis noch aus der Debatte um den HIV-
Antikörpertest, in der sich die AIDS-Hilfe für das Recht auf Nichtwissen einge-
setzt hat. Mancher sagte damals gar: „Ich lebe lieber noch drei Jahre ohne das 
Wissen als zehn Jahre mit der Belastung einer HIV-Infektion." Als es noch keine 
Therapien gab, war das eine relativ abstrakte Position. Vor dem Hintergrund der 
neuen Behandlungsmöglichkeiten wird die analoge Frage nur noch von weni-
gen ähnlich beantwortet: „Lieber drei Jahre ohne Pillen als fünfzehn  Jahre mit." 

Angesichts der zum Teil übertriebenen Therapieeuphorie steht der AIDS-Hilfe 
eine skeptisch-abwartende Haltung durchaus gut zu Gesicht. Gerade deshalb hal-
te ich es für um so notwendiger, darauf hinzuweisen, daß in solchen Aussagen 
über „Lebensqualität", wie sie in AIDS- und gerade in Selbsthilfekreisen des öfte-
ren zu hören sind, die alte bedenkliche Debatte über „lebenswertes" oder auch 
„unwertes" Leben aufschimmert.  Wir betreten hier notwendigerweise einen 
schmalen Grat, und ich erhoffe  mir von der Auseinandersetzung mit der Behin-
dertenbewegung Hilfestellung, um hierbei die Balance zu halten. Wer Lebenser-
wartung und Lebensqualität per se zum Gegensatz erklärt, hat schon verloren. 

Fest steht für mich vorerst zweierlei: Zum ersten läßt sich die Frage, wie lan-
ge und unter welchen Voraussetzungen sich das Leben bzw. das Weiterleben 
„ lohnt " , ja wie wei t es überhaupt noch erträglich ist, ethisch niemals vorab 
klären. Für die Bedingungen von Lebensmüdigkeit gibt es keine allgemein ver-
bindliche und zeitlich konstante Prognose, denn die Situation beurteilen kann 
nur, wer sie erlebt. Darum sind Aussagen darüber, wie das sein werde und was 
man dann zu tun gedenke, in jedem Fall vermessen. Die AIDS-Hilfe wird sich, 
wenn sie das Bündnis mit der kritischen Behindertenbewegung ernsthaft  ein-
gehen will, mit den eigenen, vielleicht unbewußten Euthanasiephantasmen in 
den die AIDS-Hilfe bestimmenden Szenen auseinanderzusetzen haben. 

Das gewachsene Mißtrauen vieler Behinderten gegen das mehr oder weniger 
leichtfertige Verfügen über den Wert beeinträchtigten Lebens muß uns als Kor-
rektiv dienen. Dieser sog. Lebenswert wird gesellschaftlich an den zwei Eckpunk-
ten der Biographie festgemacht: an der Geburt, wenn es um den Abbruch uner-
wünschter Schwangerschaften geht („eugenische" oder „medizinische Indikati-
on"), und am Tod im Sinn der aktiven Sterbehilfe.  Die Debatte um den §218 StGB 
spielt in der AIDS-Hilfe insofern eine Rolle, als positive schwangere Frauen sich im-
mer noch mit Vorwürfen  auseinandersetzen müssen, wenn sie sich dafür entschei-
den, ein Kind auszutragen. Der bürgerlichen und ärztlichen Logik gilt die Abtrei-
bung als einzige Option. Dagegen hat die AIDS-Hilfe stets das Selbstbestimmungs-
recht der Frauen vertreten, sei es für oder gegen einen Schwangerschaftsabbruch. 

Das Problem der Sterbehilfe ist im AIDS-Pflegebereich wenig diskutiert, aber 
akut, durch die neuen Therapien vielleicht sogar mehr denn je. Wenn unter 



Menschen mit HIV und AIDS die Haltung vertreten,wird, lieber gar nicht als be-
hindert zu leben, legt dann nicht das Prinzip lebensstilgerechter Pflege auch ein 
Angebot zur aktiven Sterbehilfe nahe? Was bedeutet es, wenn von Mitarbei-
tern und Mitarbeiterinnen in AIDS-Spezialpflegediensten die Wahrnehmung 
formuliert  wird: „Ich halte nur noch Hüllen am Leben und hindere sie am Ster-
ben"? Zur Lebens- gehört nach unserem Verständnis auch die Sterbequalität. 
Aber macht hier der Grundsatz „länger und besser" immer noch Sinn? Oder 
läßt es sich einfach umkehren: je kürzer, desto besser? 

Viele offene  Fragen - Fragen aber, die sich in der konkreten Auseinanderset-
zung mit den Selbsthilfeinitiativen von Behinderten sicher gründlicher bearbei-
ten lassen, als wenn die AIDS-Hilfe im eigenen Saft schmorte. 

Zum zweiten steht außer Zweifel, daß die Alternative zwischen Lebensqualität 
und Lebensdauer politisch falsch ist. In einer reichen Gesellschaft wie dieser - das 
Recht dieses Privilegs wäre politisch allerdings zu hinterfragen  - steht unser Inter-
esse für eine klare Konjunktion: Länger und besser leben mit HIV und AIDS, mit Be-
hinderung und chronischer Erkrankung. Das Privileg der Verfügbarkeit  medizini-
scher Hilfen darf  nicht durch soziale und ökonomische Einschränkungen konterka-
riert, neutralisiert oder gar beeinträchtigt werden. Die Lebensqualität, für deren 
Bestimmung der Gesundheitsbegriff  aus der Ottawa-Charta der Weltgesundheits-
organisation einen angemessenen Rahmen bildet, muß als Standard für die Ziel-
bestimmung der sozialen Sicherungssysteme etabliert und gesichert werden. 

Wenn heute angesichts der anhaltenden Verarmungsspirale über das Maß 
sozialer Grundsicherung diskutiert wird, geht es zentral um diese Frage der Le-
bensqualität. Das ist im Prinzip zu klären, aber auch im Detail: vom monatlichen 
Kinobesuch bis zur Regelung des Mehrbedarfs  für chronisch Kranke und Behin-
derte. Der alte „Warenkorb" enthielt ja nicht nur eher weniger als mehr Güter, 
sondern immer auch Annahmen über die Lebensqualität der Person, die auf öf-
fentliche Unterstützung angewiesen ist. Gemeinsam mit vielen anderen Ver-
bänden fordert  daher die Deutsche AIDS-Hilfe eine grundlegende Reform der 
sozialen Grundsicherung und Armutsvorsorge. Dazu gehört eine bedarfsge-
rechte Grundabsicherung ebenso wie ein eigenes Leistungsgesetz für Behinder-
te und chronisch Kranke, deren besondere Lebenssituation von den Grundsi-
cherungssystemen nicht erfaßt werden kann. 

Zusammenfassend möchte ich formulieren,  was eine intensivere Begegnung 
beiden, der AIDS-Hilfe wie der Behindertenbewegung, bringen kann: 
• Die AIDS-Hilfe wird im Konflikt zwischen Lebensdauer und Lebensqualität 

sensibilisiert für die Abgründe einer Definition dessen, was noch oder nicht 
mehr „ lebenswert" sei. 

• Menschen mit HIV und AIDS können von Menschen mit anderen Behinderun-
gen und ihren Überlebensstrategien lernen. 

• Die Behindertenbewegung kann von der Erfahrung  der AIDS-Hilfe bei der 
Wahrnehmung sinnlicher, sexueller Bedürfnisse im Umgang mit Behinderung 
und körperlicher oder geistiger Versehrtheit profitieren. 

• Behinderte Schwule können sich durch die Sichtbarkeit von Menschen mit 
HIV und AIDS ihrerseits selbstbewußter als Teil der Community in ihren Sze-
nen bewegen. 

Das wäre wenigstens ein Anfang - und für den Anfang wäre das nicht zu wenig. 
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30 JAHRE BAGH -
30 JAHRE BEHINDERTENSELBSTHILFE1 

Christoph Nachtigäller 

Der  Autor  zeichnet  die  Veränderungen  nach, die  sich seit  Bestehen der 
Bundesarbeitsgemeinschaft  Hilfe  für  Behinderte  e. V.  (BAHG)  im Hinblick  auf 
Mitgliedsverbände,  Schwerpunktsetzungen,  Aufgaben  und  Stellenwert  von 
Selbsthilfe  sowie  das  Selbstverständnis  behinderter  Menschen vollzogen 
haben. Er  umreißt  außerdem  die  Themen  dieses  Jahrzehnts  - Stichworte 
Euthanasie-Debatte,  Verbesserung  der  Versorgungssituation  in den  neuen 
Bundesländern,  Gleichstellungsdebatte  - und  skizziert  die  zukünftigen 
Aufgaben  des  Verbandes. 

Selbsthilfe Behinderter, das heißt zunächst für den einzelnen Menschen: mit 
der Behinderung oder chronischen Krankheit leben, sich mit ihr auseinander-
setzen, dabei durch wechselseitigen Erfahrungsaustausch  in der Gruppe von-
einander lernen, gegenseitige soziale Unterstützung erfahren.  Selbsthilfe Be-
hinderter, das heißt aber auch, aus der Kenntnis der individuellen Lebenslagen 
und Probleme Vorschläge, Konzepte und Forderungen ableiten, um die Situati-
on insgesamt zu verändern. Selbsthilfe in diesem Sinne ist also politisches Han-
deln. 

Diese beiden Wirkungsmechanismen, die schon bei der Gründung der BAGH 
im Jahr 1967 galten, gelten auch heute noch - (fast) alles andere aber hat sich 
verändert: 
• die Problemlagen und der Bedarf, 
• die Antworten hierauf und die Prioritäten, 
• die Zahl und Art der Gruppen und Verbände in der Selbsthilfelandschaft 
• und schließlich die Sprache und die Begrifflichkeiten:  Beispielhaft sei darauf 

hingewiesen, daß der Eigenname „Bundesarbeitsgemeinschaft  Hilfe für Be-
hinderte" durch den Beschluß der Mitgliederversammlung im Jahre 1994 um 
den Zusatz „Dachverband von Selbsthilfeverbänden chronisch kranker und 
behinderter Menschen und ihrer Angehörigen" ergänzt worden ist. 

Diese Erweiterung der Bezeichnung macht zweierlei deutlich: Zum einen hat 
sich die Zusammensetzung der Mitgliedschaft seit der Gründung verändert. Die 
Gründungsmitglieder waren vor allem „klassische" Behindertenverbände; spä-
ter traten der BAGH zunehmend Verbände von Menschen bei, die an häufigen 
(z.B. Diabetes) oder seltenen (z.B. Mukoviszidose) chronischen Erkrankungen 

1 Überarbeiteter Beitrag aus der „Selbsthilfe" 3/97. Wir danken der BAGH für die freundliche Ge-
nehmigung zum Abdruck. 
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leiden bzw. - in der Mehrheit - aufgrund chronischer Krankheit behindert sind. 
Und wies die programmatische Namensgebung „Bundesarbeitsgemeinschaft 
Hilfe für Behinderte" vor allem auf den Unterstützungsaspekt in der verbandli-
chen Arbeit hin, rückte der Untertitel jetzt den für die Tätigkeit der BAGH und 
ihrer Mitgliedsorganisationen zentralen Leitbegriff  der „Selbsthilfe" in den 
Vordergrund. 

Haben sich nun das Selbstverständnis und die Aufgabenstellung der BAGH 
gewandelt? Die Zielsetzung der BAGH, wie sie in der Gründungssatzung be-
schrieben wird, ist geblieben. In der Sprache der damaligen Zeit heißt es: „Das 
Hauptanliegen der BAGH und ihrer Mitgliedsverbände ist die Eingliederung der 
Behinderten in Beruf und Gesellschaft, damit sie fähig werden, soweit wie 
möglich für sich selbst zu sorgen und möglichst von fremder  Hilfe frei  werden." 
Heute formuliert  die Präambel der Satzung: 

„In Ausgestaltung  des Sozialstaatsgebots  des Grundgesetzes  tritt  die  BAGH un-
ter  den Grundsätzen  der  Selbstbestimmung,  Selbstvertretung,  Normalisierung, 
Integration  und Teilhabe  für  die  rechtliche  und tatsächliche  Gleichstellung  be-
hinderter  und chronisch  kranker  Menschen ein." 

Die Interessenvertretung, die Öffentlichkeitsarbeit  und die Unterstützung der 
Selbsthilfetätigkeit der Mitgliedsorganisationen z.B. durch Beratung und Ver-
mit t lung von Projektförderung  sind zwar als konkrete Aufgaben der BAGH ge-
blieben; die beiden Formulierungen der Satzung zeigen jedoch die Entwicklung 
und den Wandel im Selbstverständnis der BAGH auf. Daraus folgen auch Ver-
änderungen im Verständnis ihrer Aufgabenwahrnehmung. 

Die Gründerjahre 

Was hat sich nun im einzelnen verändert? In den 60er und 70er Jahren, den 
Gründungs- und Aufbaujahren der BAGH, ging es den Betroffenen  und ihren 
Angehörigen vor allem darum, die bestehenden gravierenden Versorgungs-
lücken in der pädagogischen, medizinischen, beruflichen und sozialen Rehabi-
l i tat ion zu schließen. Einige Selbsthilfeverbände wählten den Weg, aus der 
Rolle des Anwalts der Betroffenen  heraus das staatliche Versorgungssystem 
kritisch zu begleiten und Anregungen, Vorschläge und Forderungen zu unter-
breiten. 

Andere verstanden ihre Selbsthilfeaufgabe  in der Weise, daß sie den Defizi-
ten in den verschiedenen Lebensbereichen mit dem Angebot eigener Dienste 
und Einrichtungen, z.B. Frühförderstellen  oder Werkstätten für Behinderte, be-
gegneten. 

Diesem Aufbruch und diesem Gestaltungswillen kam die Hinwendung von 
der kausalen zur finalen Betrachtungsweise in der Rehabilitation entgegen. Die 
Betrachtung der tatsächlichen Bedarfslage hatte die Überzeugung wachsen las-
sen, daß nicht die Ursache einer Behinderung, sondern das - von der Ursache 
unabhängige - Rehabilitationsziel Maßstab für Rehabilitationsmaßnahmen sein 
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muß. Die Bestimmungen des Schwerbehindertengesetzes von 1974, wonach 
Vorschriften  über den Nachteilsausgleich (z.B. steuerliche Vergünstigungen) so 
zu gestalten sind, daß sie der Art und Schwere der Behinderung Rechnung tra-
gen, und zwar unabhängig von der Ursache der Behinderung, war Ausdruck 
dieses Finalitätsprinzips. 

„Für ein selbstbestimmtes Leben" 

Nach diesen Jahren, in denen der Ausbau von Angeboten und die Verbesserung 
von gesetzlichen Regelungen im Vordergrund der Bemühungen standen, 
wandte sich die Diskussion in den Selbsthilfeverbänden Anfang der 80er Jahre 
den „Werten und Zielvorstellungen der Behindertenarbeit" zu, wie 1985 der 
Untertitel der BAGH-Tagung „Für ein selbstbestimmtes Leben" lautete. Betrof-
fene, Angehörige und andere Experten und Expertinnen diskutierten über die 
Rolle behinderter Menschen als kritische Konsumenten/Konsumentinnen sozia-
le' Dienstleistungen, über das Modell „Autonom Leben" als Alternative zu Iso-
lation und Abhängigkeit, über eine behindernde Umwelt und über die politi-
s c h Interessenvertretung durch Selbsthilfe. 

Die Verbandszeitschrift  der BAGH, der „Rundbrief-Dienst",  erschien ab Heft 
1/1983 im neuen optischen Gewand und vor allem mit dem neuen Namen 
„Selbsthilfe". „Ein Leitgedanke wurde zum Titel erhoben", stand auf dem Titel-
blatt. 

In einem Seminar zur „Selbsthilfe in der Behindertenarbeit" im Herbst des 
gleichen Jahres suchte die BAGH Antworten auf die Frage nach dem sozialpoli-
tischen Stellenwert von Selbsthilfegruppen und Selbsthilfeverbänden in der Be-
hindertenarbeit und setzte sich mit der verlorengegangenen Toleranz zwischen 
den Behindertenverbänden und der aus der Krüppelbewegung hervorgegan-
genen Behindertenbewegung auseinander. 

Problematisiert wurde das tradit ionelle Verständnis von „Behinderung" -
diesem im Deutschen so mehrdeutigen Begriff.  In Diskussionen wuchs die Er-
kenntnis, daß nur die aus einer Schädigung folgende Beeinträchtigung ein indi-
viduelles Merkmal ist. Die daraus folgende Behinderung ist hingegen das Er-
gebnis einer gesellschaftlichen Benachteiligung. 

Unterdessen veränderte sich auch das Bild der BAGH als Verband: Seit der 
Gründung hatte die BAGH zwar ständig Mitgliedsverbände gewonnen. Die zu-
nehmende Zahl weiterer Selbsthilfeverbände chronisch kranker Menschen 
brachte aber einen Zuwachs, der auch die Arbeitsschwerpunkte der BAGH neu 
akzentuierte. Der neu gegründete Arbeitskreis Chronisch Kranke war ein sicht-
barer Beweis für den hohen verbandlichen Stellenwert der Probleme chronisch 
kranker Menschen, z.B. in der Gesundheitspolitik. 



„Es ist normal, verschieden zu sein!" 

Die 90er Jahre sind durch mehrere völlig unterschiedliche Impulse gekennzeich-
net. Die Bedrohung des Lebensrechts behinderter Menschen durch utilitaristische 
Theorien, wie sie z.B. die australischen Philosophen Peter Singer und Helga Kuh-
se vertreten, löste eine massive Gegenbewegung aus. Eine breite Bewegung aller 
Behindertenverbände wandte sich gegen „Euthanasie"-Thesen, die mit dem Ziel 
der Glücksmaximierung für die Gesellschaft begründet wurden. Es gab Gegenak-
tionen und Proteste; die Gegenpositionen wurden unter der Leitidee „Für Le-
bensqualität und gegen Qualitätskontrolle menschlichen Lebens" veröffentlicht. 

Die BAGH-Tagung von 1993 zur Situation Behinderter in der Gesellschaft bot 
die Plattform für eine eindrucksvolle Grundsatzrede des damaligen Bundesprä-
sidenten Richard von Weizsäcker. Deren Kernsatz „Es ist normal, verschieden zu 
sein!" enthält die klare Botschaft zur Nicht-Diskriminierung und zur Toleranz 
und kann inzwischen als geflügeltes Wort gelten. 

Kein individuelles Merkmal 

Die Vereinigung beider deutscher Staaten bedeutete eine große Herausforde-
rung für die Selbsthilfeverbände. Es galt - in der früheren  DDR nahezu vollstän-
dig fehlende - Selbsthilfestrukturen  aufzubauen und dadurch mitzuhelfen, die 
mancherorts völlig unzureichende Versorgungssituation teilweise auch durch 
die Einrichtung eigener Angebote zu verbessern. Hier leisteten die Mitglieds-
verbände der BAGH - Bundesverbände und Landesarbeitsgemeinschaften -
vielfache Unterstützung. Die BAGH konnte besonders ihre Kenntnisse und Er-
fahrungen beim Aufbau und bei der Vernetzung von Gruppen und Verbänden 
der Selbsthilfe auf Orts- und Landesebene einbringen 

Einen weiteren wichtigen Prozeß in diesem sehr bewegenden und bewegten 
Jahrzehnt löste die in den Verbänden breit geführte Gleichstellungsdebatte 
aus. Der Initiativkreis Gleichstellung - ein verbandsunabhängiges Bündnis en-
gagierter Einzelpersonen, von Anfang an auch aus dem Kreis der BAGH - trat 
mit vielfältigen phantasievollen Akt ionen für die Gleichstellung behinderter 
Menschen ein. Die BAGH veranstaltete 1992 in Düsseldorf  eine internationale 
Konferenz zur Gleichstellung behinderter Menschen. Ermutigend waren vor al-
lem die überzeugenden Beispiele einklagbarer Rechte nach dem „Americans 
wi th disabilities act" von 1989, aber auch die Erfahrungen aus Kanada, Groß-
britannien und den Niederlanden. 

Grundlage der Debatte war ein Paradigmenwechsel in der Behindertenpoli-
t ik: Eine auf Selbstbestimmung und Gleichberechtigung ausgerichtete Behin-
dertenpolit ik versteht behinderte Menschen nicht als Objekte staatlichen oder 
behördlichen Handelns, sondern als selbst entscheidende und gestaltende Sub-
jekte. „Behinderung" ist kein individuelles Merkmal, sondern gesellschaftliche 
Zuschreibung. Menschen mit Behinderungen steht daher die volle Teilhabe und 
Mitwirkung an allen sie betreffenden  Entscheidungen zu. 
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Gemeinsam erzielten sämtliche Behindertenverbände der Bundesrepublik ei-
nen großen Erfolg: Die Ergänzung des Artikels 3 Grundgesetz um den Satz 
„Niemand darf  wegen seiner Behinderung benachteiligt werden" trat am 
15.11.1994 in Kraft.  Die Aufgabe der BAGH als politische Interessenvertretung 
ist es nun, zusammen mit den anderen Behindertenverbänden auf eine Umset-
zung dieser Verfassungsbestimmung in sämtlichen Rechtsbereichen durch eine 
Gleichstellungsgesetzgebung in Bund und Ländern hinzuwirken. Eine Orientie-
rung können die 22 Standardregeln der Vereinten Nationen über Chancen-
gleichheit für Menschen mit Behinderung bieten, die 1993 verabschiedet wur-
den und die die Bereiche Gesundheit und Bildung bis hin zu Beruf,  Freizeit und 
Kultur berücksichtigen. 

Zukunftsaufgaben 

Welche weiteren Herausforderungen  stellen sich nun der Selbsthilfe, stellen 
sich nun der BAGH? Die Bundesarbeitsgemeinschaft  ist beträchtlich gewach-
sen: 1967 von sieben Organisationen gegründet, besteht sie nach über 30 Jah-
ren aus 75 Bundesverbänden und 14 Landesarbeitsgemeinschaften, die wieder-
um 5.500 Selbsthilfezusammenschlüsse mit über 800.000 Einzelmitgliedern ver-
treten. 

Eine interne Aufgabe ist es daher, dem erweiterten Kreis der Mitglieder und 
dem sich wandelnden Spektrum der Selbsthilfeverbände in der BAGH Rech-
nung zu tragen: Die Mehrzahl der Behinderungen ist auf chronische, teilweise 
seltene Erkrankungen zurückzuführen;  viele Betroffene  sind im vorgerückten 
Lebensalter. Die Prioritäten müssen ständig überprüft  und die Arbeitsschwer-
punkte danach festgelegt werden. Dies gilt um so mehr, als begrenzte Ressour-
cen eine ständige intensive Bearbeitung sämtlicher Themenbereiche - von der 
Arbeitsmarktpolit ik über die Gesundheitspolitik bis zu internationalen Aufga-
ben und Fortbildung - unmöglich machen: 

Auf nationaler Ebene wird es darum gehen, sich ständigen politischen Ein-
griffen  in die sozialen Sicherungssysteme entgegenzustellen. Dies gilt insbe-
sondere, wenn die Veränderungen gesetzlicher Bestimmungen über Soziallei-
stungen einschließlich der Rehabilitation nicht einer verbesserten Qualität der 
Maßnahmen, sondern vorrangig zur Sanierung der öffentlichen  Haushalte die-
nen sollen. Beispielhaft genannt sei die geplante Abschaffung  des strikten 
Rechtsanspruchs auf berufliche Rehabilitation durch das Arbeitsförderungsre-
formgesetz, die inzwischen - allerdings nur teilweise - wieder zurückgenom-
men wurde. 

Supranational müssen wir verstärkt darauf hinarbeiten, unsere Vorstellun-
gen und Forderungen auf den verschiedenen Ebenen der zunehmend bedeut-
sameren europäischen Institutionen einzubringen. Als Themen seien beispiels-
weise genannt die Verankerung des Gleichstellungsgebotes im Folgevertrag 
des EU-Vertrages von Maastricht und die Berücksichtigung des in Deutschland 
geforderten  hohen Schutzniveaus im Menschenrechtsübereinkommen des Eu-
roparates zur Biomedizin. 
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Zu fordern  ist weiter die ernsthafte und ständige demokratische Beteiligung 
am politischen Willensbildungsprozeß in allen Fragen, die die Interessen behin-
derter und chronisch kranker Menschen betreffen.  Beleuchtet man beispiels-
weise kritisch die Praxis des derzeit üblichen Verfahrens  der Sachverständigen-
anhörungen in den Ausschüssen des Deutschen Bundestages, so ist oft nur eine 
formale Beteiligung, aber keine tatsächliche Partizipation festzustellen. Wie 
anders ist es zu bewerten, wenn umfangreiche Änderungsanträge, die Gegen-
stand des Verfahrens  sein werden, erst in der Nacht vor der Anhörung per Tele-
fax übersandt werden oder wenn die Abgeordneten der Regierungskoalition 
den Sachverständigen der Behindertenverbände nicht eine einzige Frage stel-
len, um sich mit der Auffassung  der Betroffenen  auseinanderzusetzen. 

Die im Herbst 1998 gewählte rot-grüne Regierungskoalition hat sich in Sa-
chen „Reformen" viel vorgenommen: Gesundheitsreform,  Rentenreform,  die 
Schaffung  eines bundesweiten Gleichstellungsgesetzes und eines Gesetzbuchs 
zur Eingliederung Behinderter (SGB IX) stehen für diese Legislaturperiode auf 
dem Programm. Wir fordern  Beteiligung und werden alle Vorschläge sorgfältig 
aus der Sicht der Interessen chronisch kranker und behinderter Menschen prü-
fen. 

Schließlich ist der Standort der Selbsthilfe in Staat und Gesellschaft zu klären. 
Dabei geht es vorrangig um die Durchsetzung des Subsidiaritätsprinzips zugun-
sten der Behindertenselbsthilfe.  Die vorrangige „Zuständigkeit" der Selbsthilfe 
vor der Fremdhilfe durch die Freie Wohlfahrtspflege  und durch den Staat 
schließt eine angemessene Selbsthilfeförderung  - ähnlich der pauschalen För-
derung der Freien Wohlfahrtspflege  - ein. 

Schließlich muß sich die BAGH in diesen Zeiten, in denen die Sozialpolitik 
nachrangig behandelt wird, Gedanken über die Formen der Interessenvertre-
tung und die Art und Weise notwendiger Auseinandersetzungen machen. Das 
schließt Entscheidungen über die Möglichkeiten von „Bündnispoli t ik" ein. 

Verschiedene Aktionsbündnisse (z.B. „Keiner darf  wegen seiner Behinde-
rung benachteiligt werden", „Für eine solidarische Krankenversicherung" oder 
das Aktionsbündnis zur Gesundheitsförderung,  in dem u.a. die BAGH und die 
Deutsche AIDS-Hilfe zusammenarbeiten) haben gezeigt, welche Nähe in wichti-
gen Sachfragen zwischen den Behindertenverbänden und anderen sozialen In-
stitutionen besteht. Diese Möglichkeiten müssen genutzt werden. 

Die bevorstehende Umwandlung des „Aktionsbündnisses Deutscher Behin-
dertenverbände" in den Deutschen Behindertenrat wird eine weitere Hand-
lungsebene schaffen.  Die BAGH wird sich engagiert daran beteiligen. 
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BARRIEREFREIES LEBEN-
UTOPISCH ODER MACHBAR? 

Christian Schröder 

Der Autor  beschreibt  Ansatz  und  Arbeit  des  Sachverständigenbüros 
„barrierefreies  Leben". Wie  der  Beitrag  zeigt,  stehen einem solchen Leben 
nicht  nur  Hindernisse  baulicher  Art  entgegen,  sondern  das  mangelnde 
Interesse  der  Gesellschaft  an den  Belangen von Menschen mit  Behinderungen 
und die  Ignoranz  von Ämtern  und  Behörden. 

Ausgehend von persönlichen Erfahrungen,  Erlebnissen und Erkenntnissen aus 
der Arbeit im Berliner Behindertenverband e.V. haben wir 1995 das Sachver-
ständigenbüro barrierefreies  Leben gegründet. Unsere Vorstellungen haben 
wir in einem Konzept festgehalten, von dessen Umsetzung wir nach wie vor 
überzeugt sind - trotz aller Widrigkeiten. 

Zwei Leitgedanken gelten für  barrierefreies  Leben: 
1. Eine uneingeschränkte Zugänglichkeit aller öffentlichen  und privaten Räume 

ist die Grundvoraussetzung dafür,  daß behinderte Menschen am gesellschaft-
lichen Leben teilhaben können. 

2. Diese Grundvoraussetzung muß durch den Abbau bestehender und die Ver-
hinderung neuer baulicher Barrieren geschaffen  werden. 

Das Konzept 

Verschiedene Behinderten-Verbände haben Projekte ins Leben gerufen, die 
hauptsächlich über AB-Maßnahmen am Thema „Barrierefreiheit"  arbeiten. Die-
se Projekte haben hervorragende Arbeit geleistet, indem sie Daten über die 
baulichen Gegebenheiten in der Stadtlandschaft und in öffentlichen  Gebäuden 
sammelten und die Ergebnisse in verschiedenen Formen zugänglich machten. 
Es ist eine Reihe von Stadtführern  und Internetdatenbanken entstanden, die 
behinderten Nutzern/Nutzerinnen eine Fülle von Informationen anbieten. Eini-
gen wenigen Projekten ist es gelungen, als Partner von Behörden und staatli-
chen wie nichtstaatlichen Institutionen eine Art Beraterstatus zu erlangen. 

Da auch solche Projekte meist staatliche Förderung erfahren  - wie schon er-
wähnt vorrangig als AB-Maßnahme - , wird vorausgesetzt, daß Informationen 
oder Beratung kostenfrei  gegeben werden. Der Weg, ein solches Angebot als 
zu bezahlende Dienstleistung anzuerkennen und den Projekten eine Selbstän-
digkeit unter marktwirtschaftlichen  Bedingungen zu ermöglichen, in der sie 



von staatlicher Förderung unabhängig sind, ist im Gesetz nicht vorgesehen. Da-
mit ist eine der unzähligen Barrieren aufgezeigt. 

Wir haben versucht, unser Konzept so zu formulieren,  daß die oben genann-
ten Grundsätze deutlich werden und unser Anliegen wie auch unser Beratungs-
angebot als Einheit verstanden werden können. Ebenso wie die Projekte haben 
wir die baulichen Barrieren, die sichtbarsten Hindernisse, die die Mobil i tät be-
hinderter Menschen einschränken, in den Vordergrund gerückt, angefangen in 
ihrem eigenen Wohnumfeld bis hin zum öffentlichen  Personennahverkehr. 
Auch wir verkündeten den Anspruch, in unserer Beratung „ für alle" auf alle 
spezifischen Probleme von Behinderten einzugehen, und auch wir waren von 
individuellen Erfahrungen gelenkt. 

Dr. Ilja Seifert  ist querschnittsgelähmt, also Rollstuhlbenutzer. Ich (der Autor) 
bin sein Kompagnon, ständiger Begleiter, persönlicher Assistent, wie auch im-
mer - also derjenige, der sich am Rollstuhl festhält. Daher konzentrierten wir 
unsere Aufmerksamkeit  auch konzeptionell auf bauliche Gegebenheiten, die 
Rollstuhlfahrer/innen  behindern. Ilja Seiferts Devise lautete: Was Rollstuhlbe-
nutzern und -benutzerinnen dient, kann anderen nicht schaden. Wen wundert 
es, daß wir als erstes eines der simpelsten Probleme aufgriffen?  Also: Ein/e quer-
schnittsgelähmte/r Rollstuhlbenutzer/in wi l l von A nach B. Das Vorhaben kann 
bereits scheitern, wenn es auf dem Weg keine rollstuhlzugänglichen Toiletten 
gibt. Somit kann der Radius der Bewegungsmöglichkeiten für derart Betroffene 
bereits sehr eng festgelegt sein, sind doch selbst funktionierende öffentliche 
WCs für die „Normalbevölkerung" rar. Behindertengerechte Klos konnten zu-
mindest in der Vergangenheit als „Wel twunder" angesehen werden. 

Ein glücklicher Zufall sollte es uns ermöglichen, die ersten Schritte in die 
Selbständigkeit des Sachverständigenbüros zu gehen. Wir fanden einen Auf-
traggeber, der nicht nur unsere Beratung abforderte,  sondern sogar dafür be-
zahlte. Mehr noch: Dieser Auftraggeber,  ein Werbeträger- und Stadtmöblie-
rungsunternehmen, hatte eine öffentliche  Toilette entwickelt, die für ALLE be-
nutzbar ist, also auch für Rollstuhlbenutzer/innen. Da nicht nur in Berlin, son-
dern in der gesamten Republik ein Defizit an öffentlichen  Toiletten besteht 
und immer mehr dieser existentiell wichtigen „Örtchen" geschlossen werden, 
wurden wir nicht nur für das Unternehmen beratend tätig, sondern gingen 
bundesweit mit dem Thema „K lo" auf Reisen. Dadurch lernten wir örtliche/re-
gionale Besonderheiten aus der Sicht der Behindertenorganisationen wie auch 
der Verwaltung der einzelnen Städte und Gemeinden kennen. Ohne direkte 
Produktwerbung zu betreiben, zeigten wir am Beispiel der öffentlichen  Toilet-
ten, worauf es ankommt, wenn man von Mobi l i tät spricht. 

Unser Konzept schien auf dem richtigen Weg, zumal der philosophische An-
satz „Betroffene  beraten Betroffene  und andere" des Berliner Behindertenver-
bandes e.V. eine praktikable Umsetzung erfuhr. 

Wo wir „auftraten",  wo wir Gespräche führten, gelang es uns immer wieder, 
sogenannte Aha-Erlebnisse hervorzurufen.  Die Toiletten-Frage wird nicht nur 
von behinderten Menschen gestellt. Wer kennt nicht das Bild von den Müttern 
und Vätern, die ihren Kleinen, genierlich um sich blickend, am Straßenrand zur 
Erleichterung verhelfen? Es überkommt also alle. Das Konzept der „Toiletten 
für ALLE", das von uns und dem Unternehmen gleichermaßen vertreten wird, 
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geht nicht nur auf die elementaren Bedürfnisse einer eingeschränkten Ziel-
gruppe ein. Wer eine solche selbstreinigende Toilette aufsucht, stellt fest, daß 
der Raum mehr Bewegungsfreiheit  bietet, und daß es da Griffe  und Halterun-
gen gibt, stört absolut nicht. Nebenbei und ganz ohne aufdringliche Auf-
klärung wird die Botschaft vermittelt: Behinderte sind auch Menschen. 

Verständnis und Verständigung 

Eine funktionierende Verständigung ist die Voraussetzung dafür,  Verständnis 
für die Belange von Menschen mit Behinderungen zu erreichen. Und hier fin-
den wir die meisten und entscheidenden Barrieren. Der Umgang mit Proble-
men, die alle betreffen,  kann sichtbar machen, welchen Stellenwert Probleme 
haben, die nur eine Minderheit angehen. Das fehlende Verständnis für spezifi-
sche Belange ist aus unterschiedlichen Gründen wei t verbreitet. Nicht nur ein 
Großteil der Bevölkerung, sondern vor allem Ämter, Behörden und staatliche 
Institutionen fühlen sich von derartigen Fragen nicht berührt. Weitaus schlim-
mer ist meiner Meinung nach die wachsende Gleichgültigkeit, ja sogar Ableh-
nung, wenn es um die Akzeptanz des „Andersseins" geht. Damit bin ich bei ei-
nem Grundübel in der Gesellschaft, das für eine Vielzahl von Barrieren verant-
wortl ich ist: Intoleranz und Ausgrenzung. 

Der Staat regelt das gesellschaftliche Miteinander über Gesetze und Verord-
nungen. Er überträgt Kompetenzen in die Hoheit der Länder, die wiederum ei-
gene Gesetze und Verordnungen erlassen - z.B. die Bauvorschriften.  Sie sind 
bindend und regulieren das Bauen. Daneben stehen die ebenfalls bindenden 
DIN-Vorschriften,  deren Nichteinhaltung Sanktionen nach sich zieht. Mit einer 
Ausnahme: Die DIN 18024/18025, die Normen für das behindertengerechte 
Bauen vorgibt, ist eine Kann-Bestimmung. Während jedes Schräubchen, jedes 
Verbotsschild, jeder Feuerlöscher, jeder Aufzug und jede Treppe der DIN ent-
sprechen muß, steht es Bauherren und -herrinnen frei,  die DIN-Werte für be-
hindertengerechtes Bauen einzuhalten. 

Behindertenorganisationen fordern  seit Jahren die Einbindung dieser DIN in 
die Baugesetze. Einen Erfolg haben sie errungen: Der Staat und die Länder ha-
ben sich verpflichtet,  alle öffentlichen  Gebäude bei Rekonstruktionen und beim 
Neubau dieser DIN entsprechend zu gestalten. Doch die Architekten/Architek-
t innen und Bauherren/Bauherrinnen ziehen - selbst wenn sie im Auftrag von 
Bund oder Land handeln - weder uns noch die Projekte bei der Planung hinzu. 
Somit wird angeblich „DIN-gerecht" geplant und gebaut, doch nach der Fertig-
stellung zeigen sich unübersehbare Mängel, die durch die Einbindung von 
Sachverstand hätten vermieden werden können. 

Als jüngstes Beispiel kann der Umbau des Reichstagsgebäudes als zukünfti-
ger Sitz des Bundestages genannt werden, barrierefreies  Leben hatte noch in 
der Planungsphase Gespräche mit der Bundesbaugesellschaft geführt,  um 
möglichst frühzeitig auf bekannte Probleme aufmerksam zu machen und den 
Umbau beratend zu begleiten. Unser Angebot wurde mit wohlwol lender Ab-
lehnung zur Kenntnis genommen. Man verwies uns ausdrücklich darauf,  daß 

241 



die Architekten bei der Planung pflichtgemäß die DIN 18024/25 einhalten wer-
den. Im Februar 1999 haben Ilja Seifert  und ich das umgebaute Reichstagsge-
bäude besichtigt. Was uns da als behindertengerecht angeboten wurde, be-
stätigt nur, daß unsere Forderungen nach Einbindung bereits in die Planungs-
phase berechtigt ist. Gewiß ist die DIN in gewisser Weise berücksichtigt wor-
den, nur hat diese Berücksichtigung nichts mit dem Leben zu tun. Türen, 
schwerer als Geldschranktüren, versperren den Zugang zu den angeblich be-
hindertengerechten Toiletten; auch sind diese Türen nur so zu öffnen,  daß 
Rollstuhlbenutzer/innen um sie herumfahren  müssen, um ins „Örtchen" zu ge-
langen. Immerhin ist dieses Problem nach unserer „Berol lung" gelöst worden. 
Wenn die Verwaltung von Beginn an unsere beratende Begleitung akzeptiert 
hätte, hätte eine Vielzahl von unüberlegten Konstruktionen vermieden wer-
den können. Sechs Mil l ionen DM Steuergelder wurden in den nachträglichen 
behindertengerechten Umbau gesteckt. Angesichts dessen wäre eine beraten-
de Begleitung sicherlich billiger gewesen, aber diese war der Bundesverwal-
tung zu kostspielig. 

Verständnis setzt voraus, daß eine Verständigung stattfindet, also eine Kom-
munikation über ein anstehendes Problem. Es reicht nicht aus, sich bei der Pla-
nung und Realisierung von Bauvorhaben an DIN-Werte zu halten, in denen vie-
le Bedingungen behinderten Lebens nicht berücksichtigt werden. 

Wir haben in der Beratung von Anfang an auf Kommunikation, auf Ge-
spräche und praktische Vorführungen gesetzt, in denen wir immer wieder den 
schon beschriebenen „Aha-Effekt"  auslösen konnten. Das Wissen um behinder-
tenspezifische Probleme kann nicht als Allgemeingut vorausgesetzt werden. 
Architekten/Architektinnen sehen ihre Arbeit als harmonisches Ganzes, sie 
schaffen  ein Kunstwerk. Bauherren/Bauherrinnen gehen von ihrem Finanzpol-
ster aus und stellen Kosten-Nutzen-Analysen auf; ihre Devise lautet: so bill ig 
wie möglich und so gut wie nötig. Nun verbreiten einige sogenannte Fachleute 
die Behauptung, behindertengerechtes Bauen sei unverhältnismäßig teuer. 
Wer aber von Beginn an behindertengerecht plant, wird feststellen, daß dies 
nicht zutrifft.  Mitt lerweile haben das auch ernstzunehmende Finanz- und 
Baufachleute erkannt, die aber ebensowenig gehört werden wie wir. Beson-
ders bei privaten Bauvorhaben fürchten die Bauherren/Bauherrinnen die späte-
re Wertminderung durch eine behindertengerechte Ausstattung - denn wer 
möchte schon mit Behinderten unter einem Dach leben? 

Wer behindert wen? 

Wir wollen mit unserem Konzept gleichberechtigte Teilhabe, Verständigung 
und Verständnis erreichen. Wir mußten und müssen uns darüber im klaren sein, 
daß die gesellschaftlichen Bedingungen auf Maßstäben beruhen, die von den 
Medien gesetzt werden. Alles, was nicht so aussieht, wie es uns z.B. manche 
Fernsehserien vorgaukeln, wird beargwöhnt. Wer gegen Geld eine Beratung 
anbietet, die die Zugangsbedingungen von Menschen verbessern soll, die 
grundsätzlich über ihre bestehenden „Nachteile" definiert  werden, stößt schon 
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mal auf erstaunte Reaktionen: Wir machen doch schon was für Behinderte, da 
kann doch die Beratung nicht auch noch was kosten. Und jemand, der sich für 
Kranke oder Behinderte einsetzt, hat doch einen sozialen Anstrich, ähnlich ei-
nem Samariter, der macht das doch uneigennützig und kann für seine aufopfe-
rungsvolle Arbeit nicht noch Geld nehmen wollen. Diese Haltung hat sich 
durchgesetzt, und es ist kaum möglich, ein Umdenken herbeizuführen.  Nie-
mand mokiert sich aber darüber, bei Rechtsanwälten/Rechtsanwältinnen oder 
Steuerberatern/Steuerberaterinnen  schon den Schritt über die Türschwelle be-
zahlen zu müssen. Dieses Denken ist nicht zuletzt in unseren eigenen Reihen 
anzutreffen,  und es ist auch eine Form von „Behinderung", die in den Köpfen 
existiert. 

Worin liegt nun Behinderung begründet? Zum einen im Unvermögen, die 
Bedingungen zu akzeptieren, die ALLEN eine Teilhabe am gemeinschaftlichen 
Leben ermöglichen. Zum andern sind es althergebrachte Vorurteile, die ein 
Umdenken erschweren. Und schließlich stehen wir uns selbst oftmals im Wege. 
Alle drei Faktoren tragen dazu bei, daß notwendige gesellschaftliche Verände-
rungen immer nur in Ansätzen vollzogen werden. Auf ihren konsequenten 
Durchbruch müssen wir warten. Dieses Warten aber müssen wir nützen, um uns 
über Mechanismen, die die Probleme sichtbar machen, in die Öffentlichkeit  zu 
bringen. So sind Sachverständigenbüros oder Projekte auch nur ein Mittel, um 
öffentliche  Akzeptanz zu erreichen. Da die Frage nach der Finanzierbarkeit un-
serer Vorschläge an erster Stelle steht, bleiben unsere Argumente meist auf der 
Strecke. Hierzu gehört auch, daß unsere Beratung als Dienstleistung anerkannt 
wird, für die bezahlt werden muß. Wenn sich aus gemeinnützigen Projekten ei-
gen- und selbständige Sachverständigenbüros entwickeln, so verlieren diese 
den Gemeinnützigkeitscharakter. Sie müssen ihre Leistungen verkaufen, und 
der Staat fordert  sofort  seinen Antei l an den Einnahmen. Dies muß genauso be-
wußt gemacht werden wie die Tatsache, daß Menschen mit Behinderungen Teil 
der Gesellschaft sind. 

Fazit 

Wir, Ilja Seifert  und ich, hatten Glück. Unsere Idee wurde von einem Unter-
nehmen aufgegriffen,  das eine „Markt lücke" erkannte und dem wir fast vier 
Jahre mittels Öffentlichkeitsarbeit  unsere Leistung anbieten konnten - und 
dafür bezahlt wurden. Mit den Einnahmen konnten wir uns über Wasser hal-
ten, waren dafür aber nicht nur acht Stunden am Tag, sondern selbstausbeu-
terisch ständig unterwegs. Wenn wir unsere Gespräche mit Betroffenen  einer-
seits und Behörden und Ämtern andererseits als wirksames Mit tel der Öffent-
lichkeitsarbeit ansehen, konnten wir einige Erfolge verzeichnen. Wenn wir 
aber davon ausgehen, daß unsere Gespräche neue Barrieren verhindern soll-
ten, dann müssen wir einfach von Mißerfolgen sprechen. Das beste Beispiel ist 
das nun umgebaute Reichstagsgebäude, in dem sich die Planung an theoreti-
schen Vorgaben orientierte und nicht an den Lebensbedingungen von behin-
derten Menschen. 



Am Beispiel der „Toiletten für ALLE" können wir zeigen, welche Impulse 
Sachverständigenberatung bei der Produktentwicklung liefern kann. So haben 
wir zur Veränderung des Produkts beigetragen, indem wir das Unternehmen 
davon überzeugten, bei jener öffentlichen  Toilette den Spielraum der DIN-Vor-
schriften auszunutzen. Der ursprüngliche Grundriß des Produkts war kleiner 
und schränkte die Bewegungsfreiheit  ein. 

Der Bedarf an barrierefreien  Zugängen zu allen Lebensbereichen ist vorhan-
den, doch der „Mark t " stellt sich nicht darauf ein, und auch die Gesellschaft 
verweigert die Einsicht in diese Notwendigkeiten. Es bedarf  also eines höheren 
Aufwandes an „Aufklärung",  um Gesellschaft wie Markt zu sensibilisieren. Wir 
wol len nicht durch plakative Mahnungen ein schlechtes Gewissen erzeugen, 
denn das würde nur zu einem höheren Spendenaufkommen führen. Wir wol-
len, daß „Anderssein" als Teil des gesellschaftlichen Ganzen akzeptiert wird. 
Uns geht es darum, für ALLE lebensbejahende Verhältnisse zu schaffen.  Dazu 
gehört auch die Bereitschaft,  für Beratung, die Veränderungen befördern  hilft, 
zu bezahlen. 
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QUARTARPRAVENTION" 1: 
KOMPETENT HOFFEN! 

Hans Peter Hauschild 

Das schon im Selbstverständnis  der  AIDS-Hilfe  und  ihrem  Arbeitskonzept 
der  Strukturellen  Prävention  angelegte  Dilemma,  sich gleichermaßen  den 
Leitmotiven  „Krankheit  verhindern"  und  „mit  Krankheit  leben"  zu verschrei-
ben, verlangt,  so der  Autor,  endlich  nach einer  - auch institutionellen  -
Öffnung  der  AIDS-Hilfe  hin zu Glaubensgemeinschaften,  die  für  Langzeit-
kranke  und  Sterbende  von Interesse  sind  oder  zumindest  sein könnten.  Zu 
klären  ist  freilich,  ob und  wie  sich die  Ergebnisse  entsprechender  vergangener 
Auseinandersetzungen  in solche Kontakte  mit  den  Religionen  einbringen 
lassen: Hinter  den  erreichten  Stand  an Selbstachtung  darf  dabei  nämlich 
keinesfalls  zurückgegangen  werden. 

Ein erstes Dilemma im Präventionsverständnis der AIDS-Hilfe zeigte sich bereits 
an deren Ausgangszielen „Krankheit verhindern" und „mi t Krankheit leben", 
das heißt „ im Vollbild AIDS vielfach mit Behinderung leben". Einerseits schüfe 
sich die AIDS-Hilfe mit einem umfassenden Erfolg ihrer Präventionsarbeit öko-
nomisch ab, denn der Feind war und ist zugleich die Hauptmotivation für die 
Geldgeber, die Institution AIDS-Hilfe zu fördern.  Andererseits bestanden selbst-
bewußte Infizierte und Kranke seit der Gründungszeit der AIDS-Hilfe auf der 
Differenz  zwischen dem epidemiologischen „Problem HIV" und ihnen selbst als 
dem eigentlichen „lebendigen AIDS". So sehr ersterem der Kampf anzusagen 
war und ist, so sehr wissen sich Virusträger/innen nach gewonnener Diskurs-
schlacht auch im Fokus einer Solidarisierung, die heute im Tragen der roten 
Schleife weit über die engeren AIDS-Hilfe-Kreise hinaus zum Ausdruck kommt, 
auch unter „Kirchenmenschen". Schließlich: Selbst wenn das ambivalente Virus 
einst in menschenfeindlichen Labors erschaffen  worden wäre, erscheint es heu-
te Nichtinfizierten nur als Teil begehrender Körper. Und die im Schatten sieht 
man nicht, nämlich die auch in ihrem Begehren Verfallenden, die weitaus län-
ger im Angesichte ihres Todes leben, als es noch vor kurzem der Fall war. Was 
könnte es bedeuten, mit der Behinderung abnehmender Attrakt iv i tät in die 
„Selbstbestimmt Leben "-Debatte zu treten? 

1 Primärprävention:  Verhinderung oder Verringerung von HIV-Infektionen; Sekundärpräventi-
on: Selbstbewußtes Leben mit der Infektion und möglichst langes Hinauszögern von Krank-
werden; Tertiärprävention:  Leben mit dem Vollbild AIDS, Bewältigen von Behinderungen, Pfle-
georganisation. Der hier verwendete Begriff  „Quartärprävention"  beträfe das Sterbenmüssen 
selbst - als religiöse Thematisierung, Kultpraxis, Glaubensrealisierung, Kirchenmitgliedschaft 
usw. 



Die Behinderungen durch das Vollbild AIDS unterscheiden sich nicht von an-
deren Bedürfnislagen, bei denen Assistenz erforderlich  wird. Auch andere Be-
hinderte können immer einmal wieder „behinderter" und damit hilfsbedürfti-
ger sein. Die nötigen Hilfen für erfolgreiche  „Anmache" trotz Hinfälligkeit wer-
den vermutlich weniger von Gleichbehinderten („Peer support") als von ähnlich 
Verlangenden geleistet. Geeignete Begleiter kranker Schwuler bei Besuchen 
der Subkultur und bei der Partnerwahl können vergleichsweise Gesunde mit 
ähnlichen Vorlieben sein, während die „größtmögliche Kontrolle der Dienstlei-
stungen für Behinderte" am besten durch das Engagement AIDS-kranker Men-
schen in emanzipatorischen Behindertenorganisationen ausgeübt wird. Schluß 
mit der Angst vor dem Etikett „behindert" , so verständlich es ist, daß eine 
„Doppelet ikett ierung" zunächst schreckt! Besonders für Betroffene,  die bereits 
über leidvolle Erfahrungen mit identitätsbezogener Diskriminierung verfügen, 
ist es verständlicherweise schwierig, hier einen Schritt weiter „durch die Scham 
hindurch" zu wagen. 

Ist es für die AIDS-Hilfe nicht schon genug, sich mit dem bisherigen Aufga-
benfeld und seiner Dynamik zufriedenzugeben? Ich meine nein: Hinzukommen 
müßte eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Sterbenmüssen, um 
„AIDS" gerecht zu werden und die Ungereimtheiten der Organisation AIDS-Hil-
fe zu beheben. 

Im Konzept der Strukturellen Prävention gedachte man das aufgezeigte 
dreifache Dilemma um das ambivalente Phänomen AIDS eigentlich zu lösen, 
gewissermaßen aufzulösen, indem die drei Präventionsebenen aufeinander be-
zogen wurden: geliebt-gehaßtes Virus, Betroffene  als Objekte der Versorgung 
und als Subjekte einer Solidaritätsdebatte, verfallende Sexobjekte als Subjekte 
immer neu aufkeimenden Begehrens. Doch die Kopfschmerzen nach dieser 
„Brausetablette" im „Präventionscocktail" sind geblieben. Das Gebräu wirkt 
eher als dreilagige Suppe denn als gelungen ineinander-komponierte Leckerei: 
nach wie vor oben die ökonomischen Fettaugen, das gesellschaftliche Interesse 
in Sachen Primärprävention, sprich an abnehmenden HlV-lnfektionszahlen; in 
der Mitte die in die Jahre gekommene Organisation, die nicht nur vor der Ent-
wicklung eines Impfstoffs  Existenzängste haben muß; als Bodensatz die real 
existierenden Virusträger/innen, die mitten im (auch ins t i tu t ione l len) Leben 
das Sterbenmüssen repräsentieren. Strukturell zu arbeiten bedeutete hier eben 
auch die Installierung einer „Quartärprävention", einer Todesthematisierung 
an und für sich, das heißt auch im wahrsten Sinne des Wortes „jenseits" tertiär-
präventiver Versorgungsverbesserung. 

Besonders die aktuelle Begeisterung für Fragen der möglichen Wiederein-
gliederung ins Berufsleben nach erfolgreicher  Verrentung verrät das Sujet der 
Verdrängung. Auch die Hinwendung zu einer „vierten Solidarisierung" (nach 
der mit den Schwulen, Spritzdrogengebrauchern und -gebraucherinnen sowie 
den Frauen), nämlich der mit den betroffenen  und gefährdeten Migranten und 
Migrantinnen, die unbedingt geboten ist, sollte dieses Ausstehende nicht zu-
decken: Es geht um Fragen nach dem Tod und der Sterblichkeit als religiöse Pro-
vokation. 

Vielleicht sind ja Migranten und Migrantinnen, die gelegentlich offen(er)  re-
ligiös sind, eine Chance für strukturelle „Entdrängung" - mit der Folge, daß 
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man sich von der regelmäßigen Kirchenphobie deutscher (und speziell Berli-
ner!) AIDS-Betroffener  auch befreien könnte. Möglicherweise geriete die Ver-
drängungsökonomie der Dreilagigkeit herkömmlicher Struktureller Prävention 
gerade durch fromme Nichteuropäer/innen zur runderen Wohltat, wenn AIDS-
Hilfe ihre Religionsphobie endlich als Jugendsünde abzuhaken sich traute und 
damit anfinge, die Auseinandersetzung mit den Kirchen, den Buddhismen und 
anderen aufrichtig religiösen Formationen inhaltlich und konzeptionell zu su-
chen. Ich meine das nicht nur therapeutisch motiviert (das wäre bestenfalls Se-
kundär- oder Tertiärprävention), sondern eher im Hinblick auf die damit ver-
bundenen zentralen „Botschaften" zum Sinn des Lebens und Sterbens, das 
heißt „quartärpräventiv". Eigentlich überflüssig anzumerken, daß sich AIDS-
Hilfe in solchen Öffnungsprozessen  niemals konfessionell „schlucken" lassen 
dürfte und die auch institutionell vorzutragende Kritik an Moraltheologien 
herkömmlicher Prägung steter Bestandteil der Auseinandersetzung zu bleiben 
hätte. Aber der Stand der Dinge zwischen AIDS-Hilfe und Religion reflektiert 
bislang lediglich das „asbach-uralte" Niveau des Praunheim-Films „Schwuler 
Mut " von 1997 - etwa wenn Vorstandsmitglieder Tagungen meiden, weil der 
Veranstaltungsort eine Kirche ist. 

Angesichts des offensichtlichen  Zuendegehens aller Sinnlichkeiten in Gestalt 
„ ihrer" Sterbenden hätte AIDS-Hilfe vielmehr ihren strukturellen Raum zu öff-
nen, statt den beiden religiös interessanten Optionen einer „Erlösung" für Le-
bende, die allemal Sterbende sind, faktisch die Tür zu weisen: der jüdisch-christ-
lichen „Auferstehung des Fleisches" und der buddhistisch-gnostischen „Rein-
karnation" mit dem Ziel eines immateriellen Heils nach dem Tod. AIDS-Hilfe 
hätte von ihrer „quartären" Kernerfahrung  der existentiellen Begrenztheit her 
beispielsweise der Arbeitsgemeinschaft  Homosexuelle und Kirche, die oft Erlö-
sung mit Emanzipation verwechselt und damit auf ihre Weise Sterbende um ein 
christlich-hoffendes  Aushalten der Schrecken des Nichts betrügt, in die Parade 
zu fahren. Denn für „Kirche" folgt auf den Tod schließlich der erlösende Oster-
morgen und sein Grenzen aufhebendes Fest, auch wenn dies keiner exakt „wis-
sen" kann. Und weil das zwar keiner „wissen" kann, aber dennoch alles davon 
abhängt, behält der kultische Zugang zur Perspektive des jeweil igen Mythos 
durch „heilige Texte" und rituelle Praktiken auch seine redliche Aktuali tät. Kir-
che positHIV in Berlin und ähnliche Formationen in anderen Städten könnten 
dafür naheliegende Andockstellen bilden. Dies dürfte jedoch nicht bedeuten, 
das Segment „Sterbebegleitung" herauszuschneiden und „unwahrscheinlich 
to l l " zu finden (wie der eine oder die andere Mitarbeiter/in der AIDS-Hilfe), 
während seine kultische Grundlage eines sakramental und biblisch suchenden 
und tastenden Osterglaubens ausgeblendet bliebe. Eine freundliche und inter-
essierte Auseinandersetzung damit wäre auch denen möglich und „quartär-
präventiv" zumutbar, die selbst nicht „glauben" wollen oder können. 

So sehr (durchaus „erlösungslogisch") die Beschneidung kirchlicher Allmacht 
in der europäischen Aufklärung notwendig war - sie ist 200 Jahre her und 
längst, so meine ich, über Gebühr realisiert, das heißt gegen die Interessen 
Langzeitkranker und Sterbender warenästhetisch erniedrigt auf das Niveau der 
„ letzten Dinge". Mit dem offensichtlichen  Sterbenmüssen gezeichnet, wurden 
todkranke Menschen in der kapitalistischen Ökonomie zu den allerletzten Ob-
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jekten. Glaubende sind darum nicht einfach „Pfaffenknechte",  wie eine an-
tiklerikale Diktion im AIDS-Hilfe-Kontext gerne höhnt, sondern eher (Todes-) 
problembewußt. Denn Aufklärung konzipierte das nach wie vor mögliche Glau-
ben ausschließlich als Privatangelegenheit, aber die Fragen um Leid und Tod 
sind eben nicht so. Sie bilden vielmehr die kulturelle Basis jeder „condit ion hu-
maine" (auch des Aspektes der Lüste darin, denn „alle Lust wi l l Ewigkeit"!), die 
sich als Einsicht in die Unausweichlichkeit des Sterbenmüssens konstituiert, zu-
mindest als eine unter anderen Einsichten. Dabei steht nicht so sehr im Vorder-
grund, ob es nun tatsächlich nach dem Tod irgendwie weitergeht, sondern eher 
die Frage nach der Qualität des sinnlichen Lebens vor und möglicherweise nach 
dem Sterben. Die beiden zitierten Tendenzen scheinen dabei zusammenzufas-
sen, was an kultischer Kultivierung eines Lebens mit offenen  Augen angesichts 
der Fragen des Sterbenmüssens angeboten wird: entweder eine Abkehr von 
der Materie in ein erlöstes Anderes, wie sie Buddhismus und Gnosis deuten, 
oder die Verklärung der Materie nach einem göttl ichen Gericht in den prophe-
tischen Religionen. Das Ablegen der Frage „Tod an sich" unter den Rubriken 
„die letzten Dinge" oder „Privatangelegenheiten" wird ihrer Tragweite (auch) 
auf den Ebenen der Strukturellen Prävention nicht gerecht und dürfte für das 
ungute Nebeneinander der drei Arbeitsfelder  wie auch der drei oder vier Be-
troffenengruppen  mitverantwortl ich sein. Gerade der agnostische Hohn über 
diese „ letzten" Dinge vermeidet und verdrängt eine Frage, die immerhin so all-
gemein ist, daß sie irgendwann jede/r empfindet. 

Ein religiöses Bekenntnis nimmt statt dessen den Schrecken vor dem gähnen-
den Nichts in der Einsicht sterblicher Begrenzung zu seiner eigentlichen Heraus-
forderung,  um die herum und gleichsam „dar in" beispielsweise in jüdisch-
christlicher Sicht noch Gerechtigkeitsfragen  anzuordnen geboten ist. Doch 
selbst hier stehen diese nicht im Zentrum, weil jede durchsetzbare „Gerechtig-
keit" weder den Tod abschafft  noch Übervorteilungen ausschließt. Ein Mehr an 
realisiertem Glück vor dem Tod eignet sich aber durchaus als Vorgeschmack ei-
ner radikalen Abschaffung  des Todes in beiden angedeuteten Religionstenden-
zen: mit Behinderung so selbstbestimmt wie möglich leben, fl irten und lustvoll 
sein inmitten des eigenen Verfalls,  politische Einmischung und Partizipation. 
Auch wenn manch Gesunden noch die „a l te" Theodizeefrage nach dem „War-
um" von Leid und Tod helfen mag, für die sich ein glaubwürdiger Gott oder ein 
Bekenntnis zunächst zu rechtfertigen  hätte - viele Langzeitkranke und Ster-
bende fragen anders. Durch das (dank der Kombinationstherapien) zeitlich hin-
gezogene Sterben an AIDS formt sich solches Fragen neu zu einer auch per-
spektivischen Struktur. 

Bei einer institutionellen Annäherung der skizzierten Art müßte (auch mit 
Hilfe der gesammelten Erfahrung  des psychischen Leids vieler Kirchennormbre-
cher/innen im AIDS-Kontext) endlich die Gleichsetzung von praktizierter Religi-
on mit Wahn fallengelassen werden. Religion ist mehr als Sexverbote! Nicht so, 
als ob die Verbotswunden nicht geschlagen worden wären oder als ob Mystik 
und Wahnsinn nicht auch nahe beieinander lägen oder doch liegen könnten. 
Wohl aber in der Souveränität nicht hintergehbarer bürgerlicher Freiheiten, die 
auch kein fanatischer Religionsführer  mehr ernstlich zurückdrängen könnte. 
Ähnlich wie beim Präventionsziel des kompetenten Drogengebrauchs statt Dro-
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genfreiheit  gälte es ein „kompetentes Hoffen"  in einer der beiden angedeute-
ten Grundrichtungen „sehender" Todesauseinandersetzung zu fördern  - jen-
seits von Fundamentalismus und Esoterik, selbstverständlich ohne Nichtglau-
benden etwas aufzudrängen oder Esoteriker/innen von ihren Überzeugungen 
wegzuzwingen. Die noch immer bevorzugten Spielwiesen wie „Reiki", „Sha-
krenpendeln" usw. müßten dafür allerdings endlich den ihnen gebührenden 
Ort vor den Türen von AIDS-Hilfe erhalten. „Felsenfeste Gewißheiten" sind 
nach geschehener Erkenntniskritik weder für Selbsthilfe noch für deren Förde-
rung tolerierbar, ganz zu schweigen für einen selbstkritischen Verband wie die 
AIDS-Hilfe. Die Kritik der Moderne ist auch am Ende ihrer großen Befreiungser-
zählungen nicht hintergehbar, was nie deutlicher ist, als wenn aufrichtig,  das 
heißt „todernst", gefragt wird. Daß sektiererische Dünnbrettbohrer/innen sich 
- vielerorts sogar institutionell gefördert  - breitmachen konnten, mag der be-
klagten Verdrängung des Dilemmas um das Sterbenmüssen geschuldet sein, 
verächtlich abgelegt als „ letzte Dinge". Zu den tatsächlich „Letzten" geraten in 
solch ideologischer „Freiheit" nur die „Langzeit-Sterbenden", denen kein seriö-
ser Kult mehr nahen darf,  während Scharlatanen mit ihren „Gewißheiten" Tür 
und Tor offenstehen. 

Die Angst vor Rattenfängerei  und einem unlauteren Spiel mit der Todes-
angst ist jedenfalls wei t eher bei esoterischen „Therapeuten" und „Therapeu-
t innen" geboten, während die Religionen als kultische Kulturkrit ik die Härten 
der Aufklärung einschließlich der „Eiswüste der Abstraktion" zu durchmessen 
imstande sind, auch wenn nicht alle ihre Vertreter/innen sich hierfür  warm ge-
nug angezogen zu haben scheinen. Im Interesse der Leidenden inakzeptabel 
muß jede „Heilsgarantie" bleiben, gleich welcher Couleur. Die typisch buddhi-
stische Betrachtung einer Leiche im Verwesungsprozeß hält dagegen eher die 
große mythologische Frage offen,  ebenso wie Juden- und Christentümer, die 
den Schrecken vor dem Nichts mit dem Psalm auszugestalten helfen, der dem 
Gekreuzigten in den Mund gelegt wurde: „Mein Gott, mein Gott, warum hast 
du mich verlassen?" 
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